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^ gibt ftarfc ©cfcl^Iec^ter, beten Ceben tn ber gleid^en ©es

ftolt burc^ Sci^r^unberte fd^reitet ©te ©runbfd^e ber SSor?

t)dter üerpfücf;ten unb jtringen rDortloö, mie bie blinben ©efe^e

bcö ©toffeö baö SBo^I beö fieibeö bauen»

2Iu^ einer fold^en gamilie flammte ber S^ud^macl^er 3ofep^

©riebet ant> Stitenrobe»

Saö große ^auö auf ber ffialfergaffe, baö er bemo^nte,

tt?ar feit 9}?enfcl^engebenten fo» Durcl^ baö jmeiflügelige ^auö^

tor gingen immer biefelben SKenfc^en au^ unb ein- 23e^dbige

SKdnner, mit eigentümlid^ furjen^ bitfen Seinen, tangfam unb

grat)itdtifcl^ —, unb t^re großen ^dnbe fuf^ren t>on ^ext ju ^cit

liebtofenb über bie feiflen ©angen, 2)aju btiften bie blauen

2(ugen milbe unb lieb-

J)ie SDlütter unb S^oc^ter rvaxen gro^ unb breitl^üftig, recl^t

jur Slül^rigfeit gefcl^affen, mit berben, geraben ©efid^tern, über

bie fid^ mit ber ^eit ein ftrenger 3^9 t^9t^»

Saö aber rvax abfonberlic^- 1)at> ^auö lebte bie ©efc^id^te beö

©ef^Iecl^teö mit, ^\ä)t fo, baß eö refttoö in i^r aufging, nein,

in ge^eimniötjotlen ßinien fenfte eö ben '^tr)anQ feineö fertigen

5IBefenö in bie bilbfame ©eele ber 9)?enfcl^en, bie bauernb in

ben SannFreiö feiner gunbamente famen-

SOJit ßacl^en füllte allemal, menn ein 2(Iter l^inauögefa^ren

tDar auf ben Sotenad^er, baö junge ffieib feine njeiten, ^ol^en

Sidume- ©ie fc^mücfte bie l^ol^en genfler mit «reißen SSor^dngen

unb jmang ben fteifen, Falten 9}?auern mit il^rer Sebenöfreube

einen l^eiteren • £on ab:

S)ann gingen bie großen Spüren leife unb fd^n^ingenb- Sie

^nu^tore fprangen auf, unb baö ßid^t t)ertrieb mit fonnigem
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2Item ben falten ©unft, bet fonft im ^auöffur tag, SBie bonn

felbft bie ©tufen ber ©tiege netfifd^ quietfcl^ten/ trenn flinfe

^SÜnberfügcl^en über fie j^tneilten, unb bie S^raillen be^ ge^

bräunten ©eWnberö fd^nurrten vergnügt boju* ©elbjl ber alte

Son^entopf am ßnbe ber Stiege, ber fonjl fo grimmig mit

tt)eitem Stadien auf bie Strafe fcl^rie, blinjelte i?erfd^mi|t

mit ben jiieren Slugen, in beren SBinfeln bie Trufte feinet l&o^en

Sriter^ lag.

3a, ber alte 93au tvnxhe fogar gefd^md^ig, Sr ^erlodte

bie Äinber in baö Dämmern feiner »erminfelten 23obenfammern,

©iefe rvaxen mit t>ielen t)erflaubten ßaben unb haften angefüHt,

in benen Derblid^ene ©emanber lagen: @pi|enl^auben mit

blumigen 93änbern unb mattem ©otbgemebe, ©d^nebbens

taillen, SRabrocfe, lange, blaue, ernfle 5£ud^r6(Je mit e^rn^ürbigen,

breiten fragen,

£)ann erjd^fte er ben Äinbern tjerflungene ©efc^id^ten,

füge, ^>erfd^n6rtelte 93?drd^en, ßr l^olte mit feiner breiten

geuereffe dcl^jenb Sltem, um bann mehet mit ber fummenben,

l^eigen Stille roeiter^umummeln* Sie kleinen aber fagen t)or

ben bunten ©ad^en unb laufd^ten mit leud^tenben 2Iugen*

Sa^ alte Seben tanjte mit voe^enhen SRoden unb fliegenben

25änbern auf ^o^en Jpacfenfd^u^en über bie Sielen ber X)ac^)^

fammern. €ö fcl^ritt in Änie^ofen einiger, unb baö fpanifc^e

gio^r tlopfte bebäcl^tig auf- SRur menn eö auf einen Slft traf,

flang eö fc^rill, unb ber ganje ©puf t>erfcl^n?anb plopd^*

©runten in ben ©tuben, bie nun aucl^ nid^t me^r fo fü^l

unb büfter n^aren, fc^ritt baö junge SBeib leichten ©angeö

um^er, unb ber junge SRcifter lächelte ein flille^, jufriebene^

ßac^eln.

• Sie ©onne l^atte i^re l^elle greube über baö fleinalte.
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ßro^e ^)ouö unb motte i^re gleigenben Glinge mit glücf^itternbem

©o&finger ouf fein trübet ©rau, bag eö bat)on in verhaltener

SBonne bebte, unb bie 93dume beö n^eitldufigen ®artenö an

ber ^internjanb ermunterte fie auö ernfter SSerfunten^eit.

Ser alte SSirnbaum, unter bem bie ßaube jlanb, lachte nod^

einmal mit feinem tümmertid^en ©ejmeig unb fc^müdEte ficf;

mit einem bürftigen ©trdu§cl^en tvex^cx 93Iüten» Die jungen

Sdumd^en aber n^iegten fid^ im S^anj eineö leidsten SBinbeö

unb tvaxfen mit trollen ^dnben ben Übermut i^rer rotbtü^enben

Sugenb in baö ®raö.

Sie ßeute t>on 2{Itenrobe fc^üttelten bie Ä6pfe, benn fie

fonnten bie Sffianblung nic^t begreifen, bie mit bem alten ^auö

in ber 2BaIfergoffe t)or fic^ gegangen tvax.

Slllein niemanb/ felbfl bie Senjo^ner eingefd^Ioffen, tpugte,

ba§ eö feine StucEfdlle in ben angeborenen, fleifen, laflenben

Grnfi ^atte.

®anj mar eö i^n nie loö gettjorben, felbft mit bem füßeften

ßdd^eln beö iungften ^inbeö nid^t, ©enn in ber üerborgenflen

Kiefe feineö 3nnern lag er ungefchn:)dcht, in feinen ^eHern.

SEBo^l Raufte er bort gefangen; aber plopc^, am lac^enbflen

Sage oft, trenn ber 2lbfa§ eineö fc^reitenben gugeö ju l^art

auf bie Quabern beö glureö flampfte, ful^r er auf unb polterte

bumpf über bie Stiege hinauf in alle 3ldume^ ©ann ermad^te

ein ge^eimeö 5S}?urren in fo mand^em SÖintel, mo eö t)erborgen

gerul^t l^atte unb bel^nte fid^ in leife^jd^en Sauten^

Unb menn bann baö £dmpd^en ber Äinberftube, biefeö rvaä)^

fame ?DJutterauge, erlofc^, tt?eil eö t)on feiner SEiege me^r ben

©c^redE abjume^ren ^atte, gett)ann beö Jpaufeö büftere ©eele

immer me^r bie alte ^errfc^aft fic^ jurüd

trotte mit eintönigen, l^arten Umriffen in alle DZdd^te
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hinein tvie el^ebem immer, unb fefbft ber SKonb uxmof^te ntd^t

t)on feiner grauen Stirn bie SKiene jlofjer ^erb^eit ju ruifc^en»

Unb alle fc^meren, raupen ©ebanfen extv>ac^)ten in feinen Staus

men- SRit bem großen, tiefen ©cl^atten feiner l^o^en ©es

macl^er beugte eö fic^ über baö Säger ber ©c^Iafenben unb

flüperte i^nen finftere ;£raume in bie ©eele» Die (Jrmac^fencn

rührten ficl^ nur feufjenb bat^on in i^ren 23etten; bie Äinber

fuhren erfc^retft auf unb flarrten furcl^tfam in bie ^ac^)t SIber

fie Korten nicl^tö aU ben Schlag ber einfamen U^r auf bem ©ange

brausen ^in^ufcl^en unb fc^Iiefen auö 2lngfi: mieber ein»

2(m SDJorgen maren alle bebrüdft unb fagten, bag fie eine

fcl^Iecl^te 9Iac^t gel^abt l^dtten*

2)arum gewohnte man ficl^ einen leifen, gteitenben @ang

an, fprad^ flüfternb, oft nur burd^ »^anbben^egungen ober bie

SDJienen beö 2Iugeö» ®o^I fcl^eucl^ten bie ^eimfe^renben Äinber

baö ^auö auö feiner einfamen ^n^U auf, ba§ eö i^ren jungen

Stimmen antwortete mit ^eiteren, feelent^ollen ßauten»

Slber biefe froren ©tunben irurben immer feltener»

£)ie Iacf;enben ©eifter t)erHe^en nacl^ unb nacl^ baö S^an^.

3ute|t ^errjcl^te in allen Seelen unb Sldumen berbe 9lü*terns

l^eit, ernfle pflichttreue, flrenge 9lü|lichfeit unb l^arter Siebers

finn, ber unDerfdlfc^te ©eifl jeneö Idngfiüergeffenen Sl^n^errn,

ber beö ^aufeö Srbauer gemefen tt?ar»

£)ie ttjeigen SSor^dnge tjerfd^manben \)on ben g^nftern^

bie mit bem fc^marjen ©lafe nun metex gleicl^gültig inö SBeite

fallen, Sie ©tuben mürben fcl^mudElo^ unb büfler, 2)ie ©tiege

lag fcl^tt)eigfam ba. £)er Somentopf an beren Snbe 'oexlox

ieben gutmütigen 2(uöbru(f- 9lur feiten öffneten fic^ bie glügel

beö S^anUoxe^. 3n bem unteren glur lag tt)ieber bie alte,

feuchte Dumpfheit»

10



6el6|l6en)ußt/ in proltgem 6toIj ragte baö große ^auö über

tie minjigen S^änÜein jur Siecl^ten unb £infen» Unb tDd^renb

biefe quö engen geuereffen mü^fam bie bünnen Slauc^faben

Miefen, fcl^mouc^te t^r groger 9loc^bar in mächtigen ffiolfem

T)k Sftemftoge feinet ^ugeö fuhren fc^mer burd^ feine moffige

effe.

^jNurd^ ben olten ^onflantin ©riebet rr^ax bie ;£rabition

'^»^ feinet S^an\et gefl6rt morben. ßr ^atte ficl^ erft mit acl^tjig

Söhren jum 5£obe bequemt, unb baö n?ar oucl^ nid^t in ber

l^ergebrod^ten 3Beife t)or fid^ gegongen. SInflatt bag er ftill

mit einem t>erFIdrten ©eficl^te fegnenb ouögelofc^t wax^ tt)ax

eine mibe Unrul^e über i^n gefommen, aU ^abe i^n ber Sob

Don bem unt)onenbeten SWa^Ie beö Sebent l^inmeggeriffen.

(Srfc^üttert ^atte ber @o^n am 23ette geflanben unb "oex^

geffen, bem 5£oten bie Slugen jujubrücfen, bie ftier, tt?ie im

gebrocl^enen ©cl^rei eineö SSormurfeö auf i^n blicften. 2)ann

ober firid^ er be^utfom bie ßiber über bie leeren, ongjlioonen

2(ugen unb ging jitternb l^inauö.

f,Q:x tvoUt mir tva^ fögen/' fonn er. „2tber tva^ mor^ö?

Älong'ö nic^t tvie l^ei tv>k: ©o^n moc^ bu*..bIo§?

®oö l^ot'ö benn gelobt, bog er mic^ mit feinen 2(ugen in 5£obeö^

angjl onfo^, tvie er fcl^on geflorben tror?"

Unb er brod^te e^ nicl^t t)or feinen D^ren roeg, boö quot

"ooik Sollen beö ©terbenben, unb fo^ fortwo^renb ben ©d^recE

ber gebrod^enen Sfugen.

Unb ol^ ber S^ote i)on feinen Snnungögenoffen ^inou^ge^

trogen trorben, aU jeber ©eruc^ ber Seerbigung in ber weiten

©tille be^ großen ^)oufeö untergegongen tt?or, dnberte e^ ficl^

nic^t*
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©nmol ereignete ftc^ maö ganj abfonberlic^eö, Sr fcf;nft,

über feine SIrbeit nac^finnenb, bie blaue ©c^ür^e umgebunben,

bie S^reppe ^inob unb füllte ploglid^ ben blinben Srong in

fic^, aufjufe^en. Slber, n^a^ noax benn baö im ^auöflur?!

Daö Fonnte boc^ t>on ben beiben runben genfiern im

^auötore nicl^t fein: jmei mübe 2(ugen logen ouf ben ouöge*

tretenen glurquobern» Über i^rem l^olberlofc^enen 93Iau jitterte

ein flumpfglafiger ©d^immer, gligernbe SRinge fliegen auö i^rer

S^iefe unb »erliefen leife an ber Dberfldc^e me j6gernbe

Ordnen,

2)ag !aum feine Stufe fnifterte, brel^te fid^ ber S^uc^macl^er

um, minfte bie faft taube SBirtfc^afterin auö ber ^nc^)e unb mieö

i^r bie ßrf(^einung mit bebenbem 2(rm*

Slber biefe begriff nid^t, fd^üttette ben ^opf unb m\c^)te fid^

babei mit itvei gingern i^re magere 9Zafe,

,,£)ort!" ^auc^te er.

fßia^V \ä)x\e fie enblid^ ani fieibeöfräften nad^ STrt ber

Kauben.

S3on bem groben Saut aber begann baö erlofd^enbe 93Iau

leife fortjugleiten unb aU er nod^ einmal bringenber barauf

l^inmieö: „Sort!" ttjaren eö fd^on roieber bie irvex Cid^tfletfen

gemorben, bie immer in bem feud^ten ^auöflur lagen.

,,S)ort," fd^rie fie, „baö, l^m, tat» finb boä) bie beeben genfter*

fteie. SSeiter nifc^t. ®ar nifcl^t fonfle. 3a. — Unb ©ie, ^err

3ofef, n?in id^ 3^n fogen, ©ie tt)er*n am beflen tun, menn ©ie

unb ©ie heiraten."

„genflerflecfe?" rebete er in fid^ hinein. heiraten?

. ^a^a! — Unb menn bie SBeiber alt n^crben me ^ufoer^otj,

tt)iffen fe nifc^t anberö. — 3c^? — nu ja, j[a, eemal fd^on. —
SIber iegte, balbe, of eemat? ?Hee! 95in id^ acl^tunbreigig ge^
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tDor'n^ Fann ic^ anc^) neununbreigtg tvcx'n. Olee, nee, — SIber

mogö fein ! 2Baö iö eben nicl^ me^r rid^tig, feit ber ^Soter tot

X>am\t manbte fic^ bie alte SSirtfc^ofterin um, unb inbem

fie langfam hinauffc^türfte, ladete fie bünn unb fd^üttelte

n^aielnb mit bem Äopfe,

er ober fi^ritt bem 2(uögange ju unb n?icl^ babet ben gledfen

forgfom auö, 2lber eö noat tro^bem "oox^xn ein mübe^, weinenbe^

2(uge Qerve\en^ jeber ber beiben gießen,

Unb er miberfe^te ficl^ ber gorberung, bie bie S^rabition

feinet ©efcl^Iec^te^ üerfangte, beren Unabn:)ei^licl^feit er nur bie

S3equemtic^feit feinet june^menben 2llterö entgegenftellte, fo

lange eö ging» 2(ucl^ fein SSater ^atte tjielleid^t baöfelbe "oon

i^m gemollt unter ben Qualen feiner legten unruhigen $£age.

3ute|t fam aud^ ber alten SBirtfc^afterin biefer ©ebanfe,

unb unoerjüglid^ nal^m fie ben ^^uberer in @ebet:

„@el^n ©ie, ba iö 3^n njirftii^ nifc^t anberö ju mad^en,

^abe hod) 3^ren feigen ^errn SSater fcl^on aU jungen §Ii|epfeil

gefannt» 3a unb mie ber 33ater \>on i^m, ic^ meen S^r ©rogs

t)ater, njar t>ierje^n Sage t)or Sdler^eiligen, unb er lag im

©terben, unb eö ging mit^m £)bem inö Steifen, nein, ba fam

ber feige ^err 53ater mit fei'm ®d^a|e, tva^ be nad^l^er 3^re

59?utter gemor'n iö, onö 93ette- T)a I^Stten @ie fe^n follen,

tvie er glürflid^ fldfcl^elte! dt gab i^n bie Jpanb, fagte: 3e§te

fterb id^ gerne^ ^inber, fagt er, fldfcl^elte nod^ amat unb ftar^,

©e^n @ie, ^)err 3ofef, baö iö eö eben! Sßarum fonnte er

nid^ jlerben? — ^e? SBeil ein 9};ann ol^ne SSeib eben nid^

rid^tig i^. 2)aö nu|t eben nifd^te! Unb mit ber ^ext tJerfiljt

fid^ö in eem fold^en SKanne unb er fletft brinne, tt)ie ber ginger

eim SKauIe unb frigt fid^ mit feinen ^a^ncn feine ^>anb ab, ol^ne

ba§ er'^ tvee^"
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ff^al unb in btr bei^tö l^att ouc^ nocl^ monc^mal/ fo t)iel

mon l^ore tonn* ^o^a^a !" emiberte 3ofef malijioö lad^enb*

„^ee^ 3oM/ mocl^en ©ie nicl^t ben fomfcl^en ffitber^engfl!

bai nicl^ ju fpaßen. ffia^rl^aftig meiner ©eele nicl^, 2)oö

^auö ol^ne ®etb jum ©terben- ©e^n ®ie fid^ t>or/ ^err!"

Sn ber Zat \cf)xen eö, alö ob baö alte ^)auö fetne tiefe Sin?

fomfeit wieber einmal fatt l^abe unb barnacl^ verlange, bo^

ein SOJenfd^enfrü^Iing auf Keinen Äinberfü^c^en burd^ feine

©emdcl^er l^in^üpfe; fo tToef)e ©timmen n:)urben laut, fo rebete

eö brummenb mit feinen ^o^en Atüren, fo fd^recfte eö mit feinen

langen ©d^atten, fo rief eö fel^nfücl^tig mit ber Stotenflille feiner

großen ©tuben, Snblicl^ munbete bem 5£uc]^mad^er feine SSers

laffenl^eit felbft nid^t mel^r« 2)ie ©el^nfud^t nacl^ feiner Sugenb

ermad^te in i^m» 3n biefem 33erlangen l^eiratete er.

£)ie alte SSirtfd^ afterin, bie fo tapfer bafür geflritten l^atte,

erlebte e^ nic^t mel^r, fie ftarb furj üor ber ^od^jeit*

3«) ei te^ Kapitel

^kCxti iungeö SÖeib l^ieg mit i^rem SKabcl^ennamen 2eo^

nore SDZarfeL

Si^t ISngft t)erflorbener SSater mar ber le^te ©proffe eineö

fett ©efd^ted^tern t)erarmten frei^errlid^en ^aufeö gemefen,

Äarl Sfuguft $£^eobor t)on SKarfal, feinet J^id^en^ SSäier.

6r l^atte in einem ber fteinen ^dufer auf ber SBalfergaffe

gerdufd^loö feine ©emmetn unb fein Srot t^erfauft; mit einem

fd^euen, betretenen ©eficl^t

6ine Steide feiner 93ort>äter tvax hmä) ben ©lanj ber großen

SSergangenl^eit mit unb toll geworben. Sinma^licl^ Ratten
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tie engen SRäume ber 2(rmut ben Zxag^exn beö großen SRamenö

bie ftoljen glügel gebrochen; unb bie ©e^nfuc^t lag in i^nen

tt?ie ein unabmenbbarer Kummer, eine ätt)edIofe, ftetö neuge^

borene QuaL

Sie t)erFümmerten nad^ unb nad^ an ben fleinen genftern

unb bem bürftigen ^auögerdt S)a^ fdrglicl^e Sffen fog il^nen

bie Äraft au^, unb bie ©efunbl^eit unb güHe i^rer ßeiber

fd^rumpfte jufammen unter bem unbarml^erjigen £)ru(fe fc^Ucl^=

ter ©emdnber.

2)er SSo^IHang i^rer fraftt^oHen ©lieber artete ju frant^

^after '^\exl\ci)kit au^, £)er lange, freie ®ang verengte fid^

jum trippeln, unb baö ©piel ber feinen «^dnbe üerbarb jur

pra^Ierifd^en ©rimaffe»

— SWit ben SSJunben i^rer Seele jeugten fie bie Äinber unb

ba^ ®ift i^rer Sinbilbung reid^ten fie i^nen aU bie ^xld) ber

erpen SKdrd^en,

©aö gel^eimfte, tieffte Seben i^reö ^erjenö n^arb ein o^n^

mdc^tig t?erjitternber, bünner Zon*

9iur an bem fd^onen ^aar ging ber Verfall beö ©efd^Ied^teö

fpurloö vorüber» Sa, je trofllofer feine S^rümmer n^urben,

um fo reid^er flog bie güHe feinet ©lanjeö*

Unb aud^ bie großen, leife fingenben 2Iugen fd^müdte ber

tjer^eimlid^te SBa^n, an bem fie langfam l^infied^ten»

3n bem legten beö iDermuc^erten Stammet, bem SSdcfer

Äarl 2(ugufl S^^eobor, n^aren bie SBunben blutleer gen)orben;

bie Sinbilbung ein trodfne^, mürgenbeö gieber»

2)ieö reid^te gerabe nod^ auö für bie ©eete eineö jarten Slidb^

d^enö/ beffen £eben mie ba^ SSerfofcl^en einer glamme einfegte»

@d^on auf bem S^obbette liegenb empfing ber SSater bie ^ac^)^

xid)t üon ber ©eburt einer Soc^ter» ßin ©c^redf mad^te il^n
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nod^ blaffer. Sann trinfte er bte Hebamme mit einer matten

^)anbbett)e9ung nd^er ju fid^:

„Ceonore STOarie t>on SOJarfat/' ^aud^ten feine ßippen^ unt>

ein fraftlofeö ßdd^eln frümmte feinen 9}Junb

it bem 50titleib fleiner Seelen, baö fo bemütigt, ermogs

lid^ten bie Semol^ner ber SBaltergaffe eö ber jungen

2Bittt)e/ boö ©efd^dft il^reö SDJanneö mit ^ilfe eineö alteren @e*

feilen fortjufü^ren.

3n ber SSlüte i^reö Jpoffen^ gefnirft, um bie Erfüllung

i^rer ©el^nfud^t burcl^ baö ©cl^idEfat betrogen, immer mit ben

t>erborgenen SiBaffen ber 9)Jutterforge um baö Seben i^reö

Äinbeö fdmpfenb, njarb fie ein ©lieb beö unglüdEKd^en ©es

fd^Iecl^teö/ baö in i^rem 50tanne mit leifen ^^cfungen fid^ unter

bie erbe geflücl^tet ^atte.

6r tt)ar il^r in jener ^eit ber ß^e geftorben, tvo ber SSerjlanb

nod^ ol^nmdcl^tig gegen bie 93ilber ifl, bie baö junge 23Iut in

hat> ^erj fd^reibt. @o nal^men feine ©eflalt unb bie ©efcfiid^te

feiner gamitie übertriebene ©imenfionen unb garben in i^rer

Sinbilbung an.

£)ie fiüclmeifen Srjdl^Iungen auö feiner Erinnerung Hangen

in i^r mieber me rdtfel^aft groge S^one, bie ein Suftjug auö

gndbig^eifer gerne tragt Sie l^dglid^en ©erdufd^e be^ Jlrüm«

merfalleö blieben il^r verborgen.

ffiie fied^eö STOorgenrot über einem fümmernben 93lümd^en,

fo tvaä)te i^re ©eele über Seonore, i^rem einjigen ^inhe.

9lur an Sonntagen, roenn baö geiertagölid^t in mügiger

©d^one t)or bem ftillcn, tIeinen S3dtferlaben fpielte, fpann fie

S)?drcl^en in bie traumfücl^tige ©eele beö fleinen 5D?dbd^en^.

3n ber SEBod^e, n^enn ber gtei§ auf flappernben ^oljfd^u^en
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tnxd) bie engen SRäume eilte, prägte \icf) baö jtinb bann bie

gcl^orten ©efc^id^ten in taufenb t)erfc^tt?iegenen ©pielen ein.

ßeonore tioax ju gebred^Iic^, um an ben berben Spielen

gleid^altriger 5lacl^barfinber teilzunehmen» 'H\iC^) f)\elt fie ber

3njlin!t i^rer ©c^n^dcl^e baüon jurücf» 2)ie 9)Jutter mugte

ben junger il^rer ©nbilbung nur immer mit ben jeitfernen,

großen ©efc^id^ten füttern, bie fie üon ben (Jrja^tungen i^reö

Slanneö behalten ^atte.

©0 ging Ceonoren baö engjellige Seben früher Äinbl^eit

üerloren, bie ©efunb^eit unmittelbarer ^Ballungen, bie grifc^e

felbjltdtigen ©rieben^.

S^r 3nnere6 n:)urben maßlofe, t)erbdmmernbe Stdume,

ratfelf)afte @chn:)ingungen, ge^eimniötjolle, unirbifc^e 5l6ne

unb garben, ein SSorrat unenbtic^ buftiger ©cl^emen, an

ben fid^ nicl^tö anfc^ließen, ber nic^tö Älartdtigeö gebdren

fonnte.

©tili bafi^en, mit ben langen, formalen gingern im ©cl^o§

fpielen, tnbeffen i^re Slugen in gernen fc^auten, bie l^inter

ollen ©egenftdnben lagen, baö besagte t^r.

Site bie SJJutter merfte, maö i^re Ciebe angericl^tet l^atte,

tDar e^ jur 23efferung fcl^on ju fpdt»

5Kit ©emalt mürbe baö SJJdbc^en nun ju allen j^duölid^en

SSerricl^tungen angehalten. @ie fügte fic^ auc^ ben ©eboten

ber SJJutter, fegte, tr)n\ä)^ ftanb hinter bem ßabentifc^, h^lf

beim S3atfen; aber fie tat eö mit bem leibenben, geheimen

ÖBiberftreben fraftlofer Staturen.

©iefet^ emfige ßeben, mit feinen lauten, rüdEfic^t^lofen ©es

boten
;
unruhigen, irimmelnben SBünfchen ; brennenben gragen

;

heftigen Sntfcheibungen ertrug fie me ein Idftigeö klappern.

Unb je tt)eiter eö burch Übung in iht t>orbrang unb ficl^ mit
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ijärte feftfe^te^ um fo in6runf!iger mar baö '^nxnd\ci)neUen

in baö bunte, tve\d)e^ unrdumlicl^e 3tdtfel i^rer innerften

2Bie in longen ®Iocfent6nen l^dtte fie reben mögen; eö mar

ein mettergreifenbeö Sfuöfpannen in t^r, mie me^enber 2öinb,

gleitenbe SEBellem

SBenn ein gel^eimni^^oHe^ $8raufen in ben ^)ol^en mac^

mürbe, baö bie SEBoIfen geraufc^to^ faltete mie große, jleife

©emdnber unb ben 23dumen ein mürbig leifeö 9leigen abnötigte,

fül^tte fie fic^ mol^I unb ^eimifd^»

Unb auö alt ber ^ilflofigfeit i^rer bHnben @e^nfucl^t mucl^ö

ein traummeinenber Sunfeld nacl^ STOac^t»

£)er (Spott l^atte i^r ben @to(j an bem abiigen 5lamen jur

greube ber S)?utter balb geraubt, Die 9)idrc]^en i^rer 3ugenb

t^erfcl^manben unter bem ©erdufd^ mü^famer, oft fümmerlicl^er

3al^te* 9^ie fam eö i^r fpdter in ben ©inn, etmaö anbereö

fein ju tDoHen, aU bie Sod^ter ber SKarfel^SddEerin,

2(ber mit geheimem ©einen, mit 93etlemmung unb bem

beenQcnhcn ©efül^l ber gremb^eit unb ©erlaffen^eit ertrug

fie ben ^^^^fP^^ i^rer SRatur.

@o biö^armonifc^ mar aucl^ i^r ßeib; jart, 2(ber et> mar

nicl^t bie abgerunbete ^\exl\(i)h\t eineö 53ogete» £)enn fobalb

fie ging, breitete baö Spiel i^rer langen 2Irme eine peife SEBürbe

über bie fpi|e S3emeglicl^feit i^rer ©lieber, bie an baö Äomifcl^e

flreifte,

©n ^erber ^ciuber lag auf i^rem Äorper, bem alte meiblicl^e

güHe fehlte* 3^r reicl^eö ^aar ^atte bie garbe ber müben

9lot)emberfonne»

Sineö i^rer meic^btauen, fingenben STugen lag l^albüers

becft t)on einem fraftlofen £ibe unb ftanb oft ftarr, inbe^ baö
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onbcre ftcl^ ftin fcetregte, ote Hinge tmct) feine SRegungen ein

ge^eimntöüolleö Cieb l^erauf au^ ben moglofen^ Derbdmmernben

Stäumen t^rer ©eele»

Ojofep^ ©riebe! noax ol^ne jebe gerne- ©ein genügfomeö

Stoffen ^atte fletö fertige SSer^ättniffe t)orgefunben» 9locl^

nie in feinem Zehen tvax ex ju tiefen, fiebernben Sltemjügen

getommen* 6r ^otte feine Seigre genoffen me ein immer

gleicl^mdgig gebodfeneö Srct»

©ie ©efe^e feiner SSdter maren bie ®efe|e feinet Sßinenö.

(ix unterfcl^ieb ficl^ t)on i^nen tt?ie ein Jüngerer "oon einem

dtteren 23alfen- Sej^auen, jugeric^tet, auögetroinet, l^altbar,

mit allen l^ergebrac^ten Tanten unb ©cl^norfetn tjerfe^en, nur

t)on j^eHerer, empfinbfomerer garbe, lag er an feinem ?)Ia|e,

©er £ob feineö 83aterö ^atte i^n bal^ingetragen mit l^apigem,

ftürjenbem ©riff unb ein paar erfc^ütternben ©cl^Idgen feinet

^ammerö.

Da tvax ein ©tonnen unb Änirfcl^en burd^ baö fefte ©efüge

feineö SBefen^ g^g^ngen unb t)on ben ^ammerfc^Idgen beö

Kobeö mar ein langer, tiefer Zon in bem ^olje feiner Seele

ermad^t» Durd^ alle 'gellen feiner SSergangen^eit pflanjte er

fid^ fort, unb aU ex bi^ an ben bünnenSKartfaben feiner Sugenb

gelangt tt)ar, mit einem immer leiferen, aber innigeren SSi^

brieren, ttJarb ein le|te^ ^aud^en üon ©e^nfud^t barauö» ©er

bünne gaben lebenbigen STOarfeö begann nod^ einmal mitju^

fd^mingen mit bem trdrmeren Wulfen fd^on müber ©dfte»

Seife Silber glommen burd^ einen tt)ei^en, jarten ©d^leier

©rittet Kapitel
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ju ir^m l^er mit tjerbtagten, reinen Rathen. Sine gfut teicf;ter

2;one log in bem ©uft, ber Don i^nen ausging.

SDa fein SBefen nod) t>on feinem ge^Itritt migtrauifc^,

t)on Feiner (5nttdufd)ung jmeifelnb, t)on feiner feelifd^en Ser^

midflung t>erfnorrt morben noax^ er^ob er fic^ in feiner plumps

flro|enben ©efunb^eit unb überlief fid^ rüdE^altloö 'bem \x>e\ä)en^

fc^6nen 5£aumel Unter bem Sinflu§ biefeö legten, frü^Iingö*

ttjarmen ©onnenblidfeö no^m ber n)ürbige, fertige Salfen nocl^

einmal bie gormen eineö $Kenfc^en an,

@ein ganje^ biebere^^ nüpc^eö, nucl^terneö Ceben fam i^m

trie eine gro§e ßüäe t>or, 5^ur baö ^arte, grembe, Seife l^atte

©emid^t für il^n, @o mu§te er Ceonore finben,

5Bie eine grü^Iingöbtume, bie ein gndbiger S^oüember

ber fraftlofen Srbe abgefc^meid^ett l^at, fanb er fie,

Unb er trug fie fid^ mit bebenber ^anb l^eim in bie gro§e,

leblofe Züde feineö Sebent, X)a^ ernfle ^auö auf ber ©alters

gaffe nal^m fie auf mit bem frol^epen Drohnen feiner mcU

fammerigen, tveiten 95ruji.

S5ierte6 Äapttet

^jNa^ Ceben traf Ceonore immer ganj ratloö, Sie fd^tug

tvo'^l mit ben glügeln i^reö SBoIIenö; aber baö ©c^itffal

fam bann unb führte fie ganj mo anber^ ^in, n?ie einen SSogel,

ben ein 3Better t>erfc^Iagt ©ann pod^te i^r ba^ ^erj in angft^

\>o\kt 9leugier, n?ä^renb fie ben SEinb beö ©efc^idteö in ben

®eg^In il^reö 5Befen^ füllte,

„heiraten, ^Kutter?'' frug fie unb fd^üttelte lanafam ben

Äopf, benn fie begriff nicl^tö.

20



©n mitber 2{6enb tag in bem a3dcfertaben, unb bie gelben

SRegafe/ bie biö an bie DedEe reicl^ten, glommen jiumpf burcl^

baö lid^te ©unfein,

S)ie SJJutter fa^ hinter bem SJabentifd^/ 2)a^ 9}?dbcl^en lel^nte

mit aufgeffügten 2(rmen barauf*

,,.^eiraten . n)ieberl^olte fie ganj jag^aft

„9lun ia, bu bijl bo^ Jtt)anjig»''

,,2l6er ttJarum?"

©amit jlanb fie auf unb ging burc^ ben formalen 9^aum

t)on ber Znx biö ju ben 5D?e^lballen an ber gegenüberliegenben

SBanb/ ein paarmaL

©ie 59Jutter aber ladete überlegen unb fd^mieg eine SBeile.

,,Sijl bu i^m nicl^ gut?" frug fie bann,

Ceonore flanb flill unb fa^ finnenb ju Soben,

,,®ut?,,, gut?,,/' unb langfam jog fie ii^re mageren

(Schultern in bie ^ol^e: „^al" jn^eifelnb, unn^iffenb,

£)a^ 3lbenblduten ttJad^te bann fanft auf mit bem l^ol^en

©ingen ber fleinen Ototfe unb be^nte fic^ bann ju langfamen,

feierlid^en 2ltemjügen mit bem trollen Sraufen fc^njererer

©lodfen,

33eibe l^ord^ten auf mit gefalteten ^dnben, Snblid^ »er*

fd^raanb baö ®eldut mit einem fcl^macl^en gittern in ber ßuft,

ft'^ä) täd)t% ber SJJenfd^ migt aud^ ©loden in fid^ l^aben,"

begann Ceonore mehetr

„ffioju benn hatV

„2lc^, id^ ttjeeg eigentlich felber nid^, trarum; aber mir

^alt tt)irtlid^ n^ie einer ©tabt, in ber teene ©IcdEe nid^ Idutet,

Unb tt>arum nimmt er grabe micl^,"

„Da6 iö halt im Seben nic^ anber^. — ©ummeö ©ing, fat

bein 83ater nid^ aud^ mid^ geheiratet?''
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„3ci/ bu unb ber ^atexl"

tx)ie bir benn, mt>lV'

„2Benn benn?"

„5Benn et tommt"

„Sa tommt er eben,"

„Unb mnn er gel^t?"

,3Iuc^ fo/'

„giif^t tDeiter? — (»ifc^t? — STucl^ ntfc^t \)on greube, bag

er ge^t?"

,,S[Barum follt id) micl^ benn freun? 9Jee . nifc^t*.*

mog bumm fem, SIber beömegen fagte icl^ eben t)orl^in,

e^ müßte bod^ etgentlid^ mit ©locfen in unö lauten, nicl^,

2)?utter?"

„9Ja/ fomm, SDJdbl; icl^ bdcj^t, eö tut fcl^on läuten in bir .

.

2)ie Sabentlingel rül^rte fid^. Sin Käufer trat ein unb bie SKutter

mußte abbrecl^en.

ßeonore ging burd^ bie anbere Zur l^inauö,

ber bie 5Kutter irrte ficl^ bod^, Sö tvaren in bem 5rodbd^en

eben roieber einmal jene rdtfel^aften ©c^mingungen tvadfy

gett)orben/ bie auö einer inneren gerne l^erbeimanbelten unb

baö SSerlangen nad^ ©üften mitbrad^ten, auf treidle ein robufteö

Seben Derjicl^ten mug, Slber alleö ba^ l^atte nicl^tö ju tun mit

bem SSerl^dltniö ju ©riebet, ja nic^t einmal mit il^rem ßeben.

Sie entftanben auö bem SSieberfcf;ein i^r felbfl verborgener

Sbeenüerbinbungen unb gingen bann florenb burd^ i^r fid^ts

bareö ©afein, n?elcl^eö fie marionetten^aft lebte, ol^ne jeben

Unterton,

SBenn fie fid^ erl^oben, bann fd^rumpfte i^r alleö jufammen,

m€ fie fahnte unb burd^gemacl^t l^atte. Unb Snge unb
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Unfrieben erfüttten fie, £ö fam i^r Dor, aU ^dnge fie in ber

£uft SBie ouf meicl^enbem ©runbe ging fie, 'oex\d)cn(i)t^ jag^

3n folcfien (Stimmungen pflegte fie in bie Äird^e ju ge^en.

2)aö feilte fie trieber jur 91'u^e-

©ie ^o^en, bammernben 93cgen; ba^ bunte, ungeftorts

feierliche Sielet; biefer ganje unirbifc^e, frembe Duft, ber auö

allem flog; biefe SDJoglofigfeit, nacl^ ber olleö aufgriff: gab

i^r ben &la\xhen an fid^ jurüdf, baö ©efü^I einer großen

Dann tat i^r baö Seben nic^t me^r \x>e^* ©enn i^r 3nnereö

hatte dugeren S^att gen^onnen, 91icht burc^ eine tlare gor^

mulierung i^reö fatholifc^en Sefenntniffeö, fonbern baburc^,

bag ein breiter, fc^meigenber Strom au^ einer inneren

UnrdumlichFeit ungehemmt in eine dunere fic^ ergog»

^tüifc^en biefen beiben t^erfc^immernben SBeiten ging fie

mit dngftlicher 5Jeugier unb ©c^eu ben unbegreiflichen ^fab

ihreö Sebent,

Sin feinen Seiten ftanben mte ^dufer: ©tdnbe, Sugenben,

Safler, Sebenöatter, Srdume, »^offen, Siebe, S^re, Se^ren»

©ie Sienfchen gingen ein unb auö in biefen ^dufern, rebeten

eine Sprache, beren tiefflen @inn fie nic^t t^erftanb; lachten

unb drgerten fich, roaren glüdflich unb t)erfümmerten*

@ie fannte nic^tö genau, aU nur bie 9)?utterliebe» 2)ann

flieg ein lauter £on t)on fefter Srbe au^ ihr unb flutete in fie

jurüd 2)a^ mar bie einjige ^errfchaft in ihr, obmohl aud^ fie

nur einen tieinen Zeil ihreö unentbeiten ffiefenö umfaßte-

Slber biefem ©ebot neigten fich auch alle t)erhüttt tDirfenben

STOdchte ihrer Seele,

Unb ba bie ^Kutter eö molfte, lieg Ceonore fich öon 3ofeph
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©riebetö bebenber ^anb in baö S}a\xt ber S^e trogen. (Ein

gittern fc^üttelte n)aF;renbbef{en i^ren £eib unb il^r ^)erj.

Dat)on mud^ö baö 93eben ber 5D?annerl^Qnb.

©a fpürte ßeonore, bag il^r eine 2)?acl^t über ben 9}Jann

innemol^ne.

@ie genog biefe tjorübergleitenbe Gmpfinbung n?ie eine

unertlarlic^e SBoHujl.

günfte« Äapitel

große ^)auö ^atte am ^)oc^jeitötage gejaucl^jt mit ben

©eigen ber ^OJafifanten, mit bem Zad)en ber jungen ^Kab^

d^en, mit ben tiefen breiten Sauten auö frol^er SRännerbrujl.

©ann t\)at in tiefer S^ac^t, o^ne ertennbaren ©runb, eine

unfreunblid^e 5!}?übigteit über baö (Seianhe getommen.

Sie nücl^ternen ©djie füllten fie, erhoben fici^ eilig t>on i^ren

^Id|en unb ttJÜnfcl^ten bem Brautpaare eine gute SRad^t/ n)obei

bie JKanner laut lachten unb üon ben ffieibern beö^alb auf ben

Slücfen gefc^Iagen tt)urben. Sie jungen SUabd^en aber fta^Ien

ficl^ mit roten SBangen l^intt?eg.

Um jtt)ei U^r fd^manften bie legten 5£runtenen, ber ©id^er*

l^eit l^alber ju einem großen S^rupp üerfnotet, auö bem SjauUox

auf bie ©trage unb begannen fofort ju fingen:

„5!JlDtgenrot, SJlorgenrot,

ßeud^teft mir jum frül^en ^ob."

2)aö ^)auö dc^jte eine SSeile mit ben i^errofteten Sfngeln

feiner $lore drgertic^ baju, bann ^aud^te eö im 9}?orgengrauen

bem jungen ^aare feine tDunberfamjlen 2^raume über bie

©eele.

24



^jNte 50?arfets23ddfenn l^otte i^rerS^ocI^tet burcl^auö eine Slit^?

jleuer geben rüollen« 216er ouf ©riebet^ Sitten n)ar e^

bann unterblieben»

,,2(cl^ SKutter, foHte id^ benn baö ^eugö j^infteHenl

überall l^at^ö multum mel genung. S^ait bir*ö lieberfc^. 2Benn

traö am Snbe übrig bleibt, iö eö unö ja boc^ nic^ t^er^

lorn/'

@o l^atte Seonore nicj^tö, tt?aö i^r bie (5ingett)6^nung leidet

mad^te, Äein leife^ ßieb tonte burc^ befannte ©erdte auö i^rer

SSergangenl^eit herüber unb \)erbanb fo i^r neueö mit bem alten

ßeben, 2(Iö ^abe fie eine Ätuft überfprungen, fam fie ficl^ tjon

©anj jag^aft unb unfic^er voax fie in ber gütte unb 2Bol^f=

l^abenl^eit, beren ^errin fie nun fein fotlte» — ©aju ^atte fie

ir;r frü^ereö Seben nie mit bem ßrnft unb ber Sfufmertfamfeit

gelebt/ bie t>on innen Fommen» 2ine 3al^re i^rer Semugtl^eit

tt)aren gleic^fam nur mit ©eften angefüllt» Äeine Verpflichtung

für bie ^ufunft lag in i^nen, alö nur ber 3^^"9 ©rat?i^

tation dunerer Semegungen. Unb biefe Ratten in il^rem fleinen,

engen SKutter^aufe ben Schein einer geraiffen ^nnerlic^Feit

angenommen» 9lun aber mar eö, alö ge^e i^rer ©elentigfeit

ber 2(tem ani.

©anj ratloö fo^ fie ba»

mar ben britten SRorgen beim grü^faffee» S^r 5D?ann

frug fie:

,,?Ru, Sorla, bift bu benn fd^on ei unfern ©tuben gemeft?"

,,9iein."

„3 ja nu marum benn nid^, l^e?''

„Sofeph, id^ mag nic^ » » » e » » » getrau micf; nicl^» (Sö iö

tid^tig, alö ob ic^ micf; fürchte»"

,,2Barum fprid^fle benn ,fürd^te?^ SBarum benn nid^
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,fcremte?* — j)u bift bocl^ nicl^t ei ber Äirc^e ober et ber 6cf;uie

beim ©d^ulmeefter/'

/f3ö/ fie^ji bU/ baö ge^t hoä) nid). Soö tö, tüie rcenn tcf;

jlatt Iacf;en ,lac]^a* fprecl^en follte- ,£acl^a!' ©pürfi: bu benn

nicl^/ bog ee'm boö S^ant> ba n)ie ben 59Junb ju^ält?

£)a^ alleö ballier bei cncf) ju grog, ju j^anerig^ ju ^od^

od^/ icl^ fann bir*ö nicl^ recl^t fogen, tv>xe ic^^ö eigentficl^ meene,"

£)er Kaffeelöffel/ ben fie in ber ^anb ^ielt, jitterte, fo erregt

roar fie burcl^ bie SBorte, tDelcl^e quö i^rer gurcl^t unb SRat^

tofigfeit l^eraufflangen» Sie fol^ eine ©eile unbemegticl^ t)or

ficl^ l^in unb aU fie bonn i^r ©eficl^t er^ob, blieb baö redete 2luge

jlarr in frember Stid^tung ftel^en^ t>on bem fraftlofen £ibe nur

l^alb gefcl^loffen-

,,£)a^ rüär ja grabe, afö n)enn*ö richtig tral^r trär, n)aö bie

Seute fagen, baß ei unfern ^aufe umgel^t/'

„Umgel^t««* ad^ nu, ba^ nicl^! SIber burd^ ben langen,

finflern, ^o^—l^en glur . J' unmilltürlid^ bel^nte fie jebeö

5Bort me feierlich fingenb*

„2Ic^ tt?aö, ©emare!"

„(Semare?"

,ßn, Sorla/'

„Spricl^ nid^ Sorla/'

baö nid^ ^ibfc^?"

,,£ore iö aucl^ nicl^ l^ibfc^, 2Iber'2orta?^ 5lein! ©el^ bu unb

fag baö jur5lüre nauö im glure l^in; £)a n^irfl bu'^ felber fpürn»

— Site tt?enn eenö mit ^)ol3latfc^en tlufft ja, n:)a^r^afti9

tlufft, fo iö ba^,"

„2(cl^, £ore ober Sorla, tat iö egal/'

„aiber tt?enn ic^ bic^ bitt?"

,ßvi/ 3effe^ ia, meint^njegen- £a§ mr ba^ fein,— Komm,
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mir irern unö ba brum nidf) etwan janfen. 9lee ! 2lt)er bte Stuben

tonn mr unö beömegen bod^ onfe^n, ic^ ei bie SSerfjlelle ge^/'

©nige ©cl^ritte ging fie auf bem %lnx t>or i^m ^er mit t^rem

judfenben ^trippeln unb ber jierlicl^en SSemeglid^feit i^reö fc^mas

len Zeihet. ^loglic^ manbte fie, fte^enbleibenb, ficl^ um»

„^ein, ge^ bu juerfl, 3ofep^."

,,2)ie Stiegen fein breet genung, mir tonn oud^ neber

nönber ge^n»''

„SRein, gel^ bu jum loorou^/'

Unb fc^on ftanb fie l^inter feinem breiten Stütfen, ber fid^

nun mit ber gleichmäßigen ©roöitdt ber turjen, biden Seine,

in runbem, ruhigen ^Biegen t>or t^r l^infcl^ob» ©ein breiter

©cl^atten flricl^ feft unb ficl^er neben i^m an ber l^o^en SBanb

l^in» ©ann flieg er rucfenb, mie eine gemicl^tige £afl, üor i^r

bie Sreppe hinauf» tvax i^r eigentümlicl^. @ie fa^ nur immer

auf ben großen ^errifc^en ©chatten i^reö SKanne^ unb bann

auf ben binnen, jitternb^in^ufcl^enben ©tric^, ben i^r ßeib

tvavf. fam i^r unbegreiflicl^ t)or, me jemanb in biefem großen,

ernften, geheimnisvollen ^aufe fic^ fo fieser unb felbftt^erftanbs

lieh bemegen tonne» 2Iber fie fagte nichts, m\\ fie fürchtete, i^r

Wlann tvexhe fie auflachen ober ungehalten fein.

©0 blieb bie geheime 93ertt)unberung jeugenb in ihr.

Sann gingen fie \)on ©tube ju ©tube. tt?aren ^^ier,

{e jmei burch eine breite Kür verbunben, beren njeißer SInftrich

fchon ben gelblichen, anheimelnben S^on beö 2llterö befaß.

Sllle atdume tnaren mit SKobeln angefüllt: große, pro^ige,

breite ©chranfe auS 9}?ahagoni; niebrige lange ©ofaö, mit

braunem Seber überjogen; fleiflehnige ^olfterbdnfe mit btu=

migem, t)erblichenem Überjug; h^>h^ tt?ürbige ©piegel;

lange Safein; runbe unb edfige Sifche unb 2ifchchen; Setten,
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beten geberfütle 6iö an bie l^olbe ®anb xe\d)te. überall flan^

ben alte^rüge, SSafen unb ©Idfer. OTeö tvax me^r aufgeftapelt

aU georbnet/ me im ©peid^er eineö ßinrid^tungögefd^dfte^.

©eönjegen mad^te ber Sleid^tum einen jiumpffd^meren ßinbrud

Die leere greube om $8efi§ l^atte alle^ aufgehäuft

ßeonore n^anb fid^ fcl^eu an all biefen ©ac^en t^orüber unb

trenn i^r SKann mit einem Slicf, ber jur 93en:)unberung ouf^

forberte, flel^en blieb, fo fül^Ite fie jag^aft mit ben gingern

auf ba6 ©erat unb ffüflerte: „%c^) V — „Wm aber!" — „^lein,

nein!"

Die le^te ©tube n?ar tjerfc^Ioffen. ilU 3ofepl^ fie 6ffnete/

brang ein muffiger Dunft, eine fd^tt?ere ©ticfluft barauö l^erüor.

93eibe blieben auf ber ©d^melle ftel^en, ber 5£ud^mad^er mit

einer fomifd^en S^rfurc^t aif feinem feiflen ©efi^t

„9lu?" frug er nad^ einem langen @tillfd^n?eigen in ge^

trdnftem 5£one.

„SBaö iö benn baö!" begann ßeonore gel^orfam, ein n^enig

üermirrt über biefen SSormurf.

„X)at> jlammt "oo meinem Urgroßvater au^ bem fec^öje^nten

3al^rl^unberte. T)at> iö berfelbe ßiboriuö ©riebel, ber baö ^)auö

gebaut l^at. Sr n?ar Slat^^err unb jutegt gar 23urgemeefter

\>o Sfftenrobe."

Seonore betrad^tete nun alleö genauer. tt?aren abgegrifs

fene, alte ©tüde, von SBürmern arg mitgenommen, ber Übers

jug auf ©ofa unb ©tü^Ien blaß unb dußerjl jerfc^Iiffen.

,,S3on ber '^cit au^ gel^ort ba^ ^)auö ju unfer gamilie."

f,(^m fec^je^nten Sa^r^unbert," rebete Ceonore mit einem

eigentümlid^en 5liefton unb fd^üttelte üoH SSermunberung ben

blonben ^opf. ©ie ^atte nur l^alb auf bie SBorte i^reö SKanne^

gebort» Der ßaut i^rer ©timme tiang auö ber gerne i^reö

28



Snneren, t)on einer 5eimtic^^ft)mpatl^ifc]^en SRac^t ^erüorges

hvad)t Unb je länger fte auf bie alte (Sinricl^tung i^infa^, um

fo mel^r marb i^r atleö ju einer märchenhaften ©efc^ic^te,

bie fte einmal in früher ^inb^eit gen:)u§t unb lange t)ergeffen

hatte, lange lange .

. * „lönge/' murmelten ihre Zippen halblaut J)er 5!Kann

ba^te, eö fei eine Slntroort auf feine SSorte/ fagte ein gemichtigel

„3öiö!" fchloß bie 2;ür n?ieber ju unb geleitete fie hinauf ouf

ben gtur.

„£)orte briben/' — er me^ quer über ben glur auf eine

JReihe t>on Suren — „i^ bie SBolle, bie garbe, bie '^utat unb

bie fertige SQJare — Äomm!"

,,9Rein/ jeig mir baö ein anbermal!'' fagte fie gereijt*

©ie n^aren beti glur hingefchritten unb an ber SobenfHege

angefommen, bie in benfelben münbete» Sin bammeriger

©chatten flog "^exnntex.

Sffö Sofeph fi^ hinaufführen n)ollte, tüehrte fie dngftlich:

„5^ein/ 3ofeph/ nein!"

„^a, fomm fchon, finbfche Siefe* ©aö frigt bich nich* 3ch

bin ja bei bir."

,ßcm^ "feilte nich, ein anbermal"

„9lU/ ba fieh bir^ö n:)enigften^ blog an"

Unb fie tat einen fcheuen S3lidE in ben hölbbuntlen SRaum.

„©a hat birö in Äijlen unb haften noch ©elumpe, bag bu

een ^rammartt bamit ausrichten fonntfl/' fagte er gefd^meichelt

Idchelnb unb tranbte fich jum 2(bflieg,

ber biefer 3lunbgang nü|te fie boch aud^ nichts» ©ie !am

nicht jur ^errfchaft über ihre neue ßage, 9Ioch immer

fingfligte fie bie Jpohe unb ber Sleichtum ber SRdume; bie ges
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raten, breiten glud^ten, bte jeben fpielenben SSerfel^r jurfii?

n:)iefen; baö follernbe, lange Sc^o, baö jieber laute ©c^anttjacr;^

rief unb baö bann beunru^igenb biö in bie fernfle '^ext i^reö

inneren jurucflief, ficl^ aber nie friebKd^ t^erlor, fonbern bie /

Slufgeregt^eit biö in bie 2Beiten i^rer raumlofen ©eele trug,

Unb i^re Unruhe tvncf)^. 3^r S^rippeln marb nod^ türjer,

i^re ©timme in ber Siefe il^re^ Älangeö mie eingejmängt.

,,9Kutter/ rat' mr, maö id) macl^en foll/' frug fie betümmert

in ber Keinen, niebrigen ©tube i^reö SSater^aufeö, „SlilM

in bem ©riebel^aufe iö mr frembe, grog unb n^eit. ^ndi) baö

SRa^e rceit fort Unb menn icl^ finne, bauertö nic^ lange, i^

baö fee ©innen mel^r, nee, mie ein leifer SBinb, ber bir mit

®oIten eim blauen «Gimmel fpielt/'

iö/ 5D?obeI, ganj mie bei un^, ©eil j[a, bie ^dnbe in

ben @c^o§ legen unb träume me afö ^inb, 9lee, mei ^erje,

ba ttJirb'ö eim £eben nic^ beffer, £)aö jmingt fid^ blog mit 'm

93efem, mit 'm »^aber, ei ber Äici^enfc^irje unb bie fübde rufs

gefcl^tt)dnjt» — Unb baö mill id^ bir aucl^ noci) fagen: SSerbirb

bir beinen S)?ann nic^, 2(uf »^dnben mugt bu ben tragen tt)egen

bem ®lü(fe, bag er bid^ armeö Sing genommen ^at"

9lun erfüllte Seonore baö ^auö mit i^rem lauten gleite

unb bracl^te burcl^ i^re eiligen Semegungen 2eben in bie flillen,

ernfien 3ldume- @ie burcl^mag fie mit i^rer duneren Äraft

unb brang mutig in bie ge^eimflen SBinfel ©o tvatb i^x alleö

nac^ unb nacf; betannt, Slllein, ttjenn fie bann ftill fag nad^ ber

Slrbeit, fo ^atte fie bocl^ bie ßmpfinbung, al^ fei fie nur flucl^t^

artig burd^ alle^ hingeeilt unb eine mollüflige gurd^t überfam fie,

ba§ fie feiner l^emmenben ®ett)alt entgangen fei- ©iefem re?

gung^lofen, fremben Sann entronnen, tranf fie in tiefen '^ii^en

bie SBunber i^rer ^erfonlicl^feit, 2(B ob, t)on Idfligem ^mange
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befreit/ etmaö unn)iberftef;iic^ unb boc^ mit jitternber 6cl^eu

ou^ x^t ^erou^roac^fen tüDlIe, ganj, gonj ^oc^ unb breit in

rounberbaren garben, mit tDallenben, fc^onen Zonen.

X)ann heftete fie tDo^I gefpannt ben Slitf auf bie S^ür, bie

balb oufgel^en unb boö Überrofcl^enbe ^ereintaffen muffe*

3n einem fotd^en 50?oment fiel il^r plopd^ ein Äinbertiebd^en

ein, baö fie afe ganj Heiner 9}Jabcl^en gelernt ^atte» @ie fang

eö mit i^rer bünnen^ n^eid^en SSogelftimme, anfangt nocl^ fcl^ücl^s

tern, bann immer tiefer unb x>olkx^ vec^)t auö innerper ©eele

^erauö/ jule|t ganj lang ^in\)ibrierenb,

So lange ber Zon n:)ieb erbitterte in ber fte^enben Suft

um fie, tt)ar i^r ^eimlicl^» SIHein jener blinbe, groge Drang,

ber fie tvie innerlicl^ au^einanberfpannte, fam boc^ mieber,

Gtne tiefe, gej^eimni^üclte ^ein erfüllte fie, gegen bie fie fid^

nur tve^xen fonnte mit bem fiebernben Siegen i^rer ©lieber,

afö mad^e fie babur(^ bie fü^Ienbe SEBanb, gegen bie eö t)on innen

brangenb anmud^ö, flumpf, empfinbung^Io^,

3l^r SDJann aber fal^ in il^rem Slingen nid^tö aU bie l^äu^s

Iic^e2;ücl^tigteit ©ein ©cl^ritt mürbe nod^ bel^agticl^erunb länger;

er trug fein gro^eö ^aupt nod^ flotjer unb fag nod^ breiter in

fidlerer ^errfc^aft»

3n i^rer 3iattofig!eit brdngte fid^ Seonore bid^t an i^n,

in ben ruhigen ®(S)Men feinet breiten SBefenö.

Sie gleid^mdgigen SBellen feiner ©eele fluteten ^errfd^enb

in fie*

3l^r bebenber 2eib empfing bemütig feine erfte grud^t»
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©ecl^pe^ Kapitel

ie bai Zinnen^ in bem fie lag, meig unt) trelF/ immer

im \c^)tv)ac^)en gittern i^reö Ie|ten ^ouc^eö lag bann

ßeonore- Sie t^erlangte gar nic^t, baö .^inb ju feigen, Unb

alö man i^r nacl^ S^agen ben großen, flarfen jungen brad^te,

fc^aute fie mit grogen, üermunberten Slugen auf i^n unb nidfte

flumm. „Slugufl roer'n mir'n l^eegen/' fagte ber glücflic^e SSater*

„SBaö er für ^anbe ^at! ©ie^ bocl^ unb menn er'^ ^atfcl^el

batlt SSertnuc^t/ me ein ^olj^acfer padEt er ju/'

„9Beg, tut i^n tt)eg! — 3cl^ tannö nid^ Igoren! jerrei§t

micl^!" rief Seonore unb l^ielt ficl^ bie D^r<>n mit bem Setf^

bett jUv

^opffc^üttetnb trug bie 3(mme baö ^inb tt?eg*

©riebel aber fu^r il^r über bie Stirn:

ffS^^/ Jö/ fc^icif/ Sorla, fcl^Iaf unb fümmer bid^ nid^. ©u tt?irfi:

fd^on n)ieber ju Gräften fommen/'

©0 lag fie n)ocl^enIang in ber t^er^angten ©tube, @ie fa^

mit großen Slugen jur S)ec!e unb fpielte mit i^ren fd^malen

gingern auf bem 25ett, £)ft ganj feinet! unb jitternb» 5S}?and)?

mal, inbem il^r Zeigefinger t^ie nac^bentüc^, langfam mit bem

5lagel über baö ®en?ebe l^inful^r. £)aö brad^te einen feinen,

mifpernb^fingenben Zon ^ert>or» ©ie l^ord^te nad^ ben Schritten

ber auf bem glur ficl^ bemegenben ^erfonen unb freute ficl^,

fie fo JU erfennen. £)aö trage Saiden ber U^r im ^o^en gfur,

ba^ bei ber oft t^olljlanbigen ©tille beö ^aufeö mit feinen artis

fulierten S^onen, roie mit geformten Sippen, leife auö allen

ßden tt)iberfpracl^, miegte fie ein in bie ©ic^er^eit um fie tt)ir*

fenber, rul^elofer Gräfte, ©iefe bemühten ficl^, fd^Iüpften auö

einem n?eit jurücfliegenben 2Inflo^ bi^ nal^e an fie l^eran;
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mirften bann ac^tto^ etn Spiet iber fie, baö fdf;ein6ar tau6 unb

hod) t>oKer 23eäief;ungen ju il^r mar.

X>a fc^tog fie bie 2(ugen unb tag lange mie fc^lafenb. 5(ber

bie fc^nelten 2ltemjüge unb baö eilige SKienenfpiel liegen er^

tennen, ba§ fie innerlicl^ befc^dftigt fei»

©riebel beobachtete fie oft in folcl^en ?Komenten* aBenn

xl)m i^r bemegungööotleö Stuften ju lange bauerte, bann ^uflete

er laut ober begann mit ftarfen Schritten burcl^'ö ^i"^^^^

fc^reiten. ©ann öffnete fie, mc ermad^enb, bie 2lugen unb

(a^ fremb im ^i^^^^ um^er»

,,5Bo rüarft bu benn je^e mieber?'' frug er einfi:. ©a fcf;üttelte

fie mit Idd^elnbem Staunen ben Äopf unb fcl^ob ben meinen

2(rm unter benfelben.

,^3(ah!" fagte fie leife unb bef;nte fic^ . , „eine blaue,

groge 5Banb — ac^)\ — t>on einem Serge jum anberen,

nein, n^eiter, t>iel meiter, ^ing über mir. Unb n?ie icl^

ba auffa^, fie^fte, ba rü^rt fie fic^, aU menn ein 9Binb ba^

hinter n?dr. Unb bann, ganj langfam fommt fie runter» (5^

H \d)on mehr, aU tt?enn'ö §lügel n?dr'n, unb icf; benf, trenn

be glügel fc^on a fo fc^on fein, me mug erfc^t ber ßngel

fein, bem fe geboren unb ich n?ill fehn, ich martr mich,

aber . .

.

,,5lch nee, fehn, bu h^ttfl ja be 2(ugen fefte ju, mie mollfte

ba n?aö fehn?"

„^u grabe! ju fo ma^ braucht ma boch bie Slugen nid^."

„9?ach, tt?ie mar'ö benn ba meiter?"

,,2ßeiter ging'ö nich» Sa hoft bu gehufl't unb meg mx't."

„@e| bich mal eim Sette uf/'

Sie tat eö»
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,ßn^ rvatum benn?" frug fie unb fa^ an t^ren entbtJgten

2(rmen nieber,

fein boc^ ie|t fc^on mx^oä)a^ bag bu eim S3ette liegfi."

„95ier ®ocl^en . J' fagte fie t)ern)unbert

,,98ivb bir benn baö Siegen nicl^ felber jumiber?"

Site 2Intix>ort fa^ fie i^n nur grog on.

9lacl^ einer finnenben Seile fpracl^ fie mit t)erfcf;Ieierter

Stimme:

„5(cl^ nein. fo ganj anberö jege. — ©o ruf/df; in

mir, fo treit. S)?oncl^mot j^elle, monc^mot fo bämmrig. Unb

fd^oneö/ n:)aö ic^ aber bod^ nie gonj fel^ unb ^or, paffiert bo.

T)aö ollerJomifcl^jle iö ober, bog icl^*ö gar nic^ glaub^

ba§ baö ©ufllein t>on mir iö. £)oö iö alle^ fo meit fort SBie in

einem anbern Seben ..."

,,2rber, benf bocl^ .

.

,,9^ein, l^or boc^ auf micl^. 3cl^ mu§ bir'ö fagen .... in einem

anbern ßeben . . . ja, ja . . . alö tt)enn ba^, ttjaö tt)ar, allö^ all^!

gar nie l^att fein braucl^en .

„Sci^ etma — l^e! — icl^ etma aucl^ nicl^?"

@ie ^olte nur tief 2(tem unb fa^ auf i^re ginger, beren ©p^^J

fd^on n^ieber begonnen l^atte.

,,©u!! — etma mä) ma^V

„5(ber Sofepf;!" entgegnete fie mit trauriger Stimme,

„bi^ blog nid^ gleid^ bofe. ©iel^ bocl^, id^ fann ja nie bafür.

Un roer leibet mel^r brunber?"

f/3f^ gteeb^ ia, 5JorIa. 2)aö n^eig icb ja . . . nu, ba flenn bod^

nid^. @ie^, \<S) meente l^alt Wog. ®enn id^ ei ber ffiertflelle

braugen bin, ba gel^t alleö l^ier im ^aufe brüber unb brunter.

— ©er girf^t t)o SKaroffo bin id^ boc^ aud^ nicl^. 9^a. 9}?an \t

bod^ megen bem SSerbienen Sud^macl^er. Unb menn nifd^t baju?
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fommt, frigt/ me man fpncf;t, tat> SRauI ben 2ei6* SRid^? —
©ie^jl bU/ ba bac^t id^ l^alt^ tDenn bu aufj!dnbjl unb fäl^ft 6fog

jum rechten .

.

,,£)u lagt micl^ j[a nic^ auöreben. 5Icf; ja! ©aö

tö audf; ofte anberfc^- SBenn ^^)x brausen fo fd^nell

un ffeigig, ober roenn icl^ ^or gdffer auö *m ^eHer nehmen

unb'ö pumpert/ ba bin ic^ fcl^on je^nmal aufgejianben unb

^ab angefangen, mei Sette ju machen, meil ic^ fe^n trollte/

ob^^ ge^t/ ^ab ben ©tu^f meggetragen, baö unb ieneö gemad^t»

2(ber ge^t l^alt gar nic^. 9Zic^ etma, bag tc^'^ Sette nic^

er^eb ober ben ©tu^I, nein» —
2Iber fie^, menn bu maö mac^ft, ba fpricl^ji bu erfi in bir:

mart, ba^ mxh aber ie|e ge^n ! X)a pacfft bu an üon inmenbtg

raut^/ afö menn bu bic^ in bicl^ nei flemmj!* Da gef;t^^ unb bu

freuft bid^ barnac^. 3^ nicl^ a fo?

„^u . . , ^m, r;m ! . . . ic^ wieeg nic^ . . . adfy^ nu mt>' .

.

*ö fann ia immer fcl^on fo fein» Sd^ ^öb noc^ nic^ nac^gebad^t/'

,,Unb baö fe^It mir ebenft. 2)er 2{rm iö boc^ tee $OZenf(^

unb* ö Sein aud^ nid^»"

„©aö mag alleö fein. 3d^ üerfle^ baö nid^» 2tber ic^ meen

l^alt/ menn bu aufftdnbfl unb tatft probiern, ob'ö ging mit bem

^umred^tenfe^n.— ^öerteid^t mirb'ö anber^, menn bu erftauöm*

93ette rauö bifl, 93erfuc^*ö blog! @e^t'^ nic^, nu bage^t'öeben

nic^»''

m anberen 9}?orgen flanb fie tr>irflid^ auf unb jog fid^ bie

Kleiber an, bie fie auö i^rem Keinen .^aufe mitge^

bracht ^atte.

„2)a mirb'^ aber flin! ge^n mie ju ^aufe, aU mnn bie

SRutter bal^inter fldnbe/' fagte fie babei für fid^ l^in»
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2tneö um fie forberte if)re Sdtigfeit ^ctani. Unb fie griff

an, me einen Mftigen 59?or;ner unb rdumte eö fort 5lber

in i^rem SIrbeiten log fein ^lan. Sie fiaubte bie 9)J6beI ab,

fe^rte barauf bie Stube unb mugte bann noc^ einmal alle^

üom ©taube reinigen- Sn tJoHer Sdtigfeit fie^enb, bemertte

fie, ba§ bie genfterfrf;eiben Minb feien» ©ie rief nac^ SSBaffer

unb ^u^Iappen- Dl^ne bie Sluöfüf^rung beö Sefe^Ieö aber ab^

jumarten, lief fie in bie Äücl^e unb begann mit ben SSorberei^

tungen jum SOJittageffen»

„SKein ©Ott," unterbrad^ fie fic^, ,,ba fielet unb liegt nocl^

alleö brieben in berStube» ©ef; unb trag SSaffer in bie Pfanne,

£0?dbel, ic^ mug boc^ erfl brieben Drbnung machen," ftürmte

l^inüber unb begann aufö neue au^jufegen«

©n frember 3^<^^9/ SBille i^re^ 9}?anne6/ roirfte in

i^r unb lofte regellos bie gemo^nten ^anbgriffe auö, roie baö

©etriebe einer 9}?afcf;inerie» Sin mirre^ gieber it>ar i^r Steig*

2ine SSerrid^tungen brdngen fic() i^r auf einen ^untt jufammen.

^ein fielen tt)ar i^r ®iHe, eine S3eangftigung, bie fie trieb,

bag fie mit jitternben ^dnben fcl^affte, mit bebenben Änien,

feuc^enber S3rufl unb gtü^enben Schlafen lief*

©0 mar trirtlic^ if;re gdf;igteit jur $ldtigfeit mit ber ®eburt

beö Äinbeö erlofc^en; bie Spannung eineö Sebent geroicl^en,

baö bie gnergie ber 5Diutter i^r angemo^nt l^atte.

?Kitten auö bem jmedlofen 5Birbel i^reö ©cl^affenö fant

fie erfc^opft auf einen ©tu^l unb fa^ bumpf t>or fic^ nieber,

um ficf; fd^rill aufjureißen:

„Sllleö liegt unb jle^t nod^ ba unb ic^ fe| mic^ f;ier^er!"

@ie fprang auf unb fant n^ieber jurürf.

„^c^) fann aber nicf>! 3rf> fann nicl^! — eö ger)t nicl^!! —
9JJein ®ott, foll benn n?er'n?"!
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Sötauf itac^} fie in üerjn^eifelteö ©einen an^.

2Bie einen beengenben ©ürtel füf^Ite fie baö Seben, in baö

fie ouf ba^ ©ebot i^reö 50?anneö begeben l^atte- & tvat

eintönig in feiner 53ielgeftaltig!eit unb bocl^ üermorren unb

l^ort, ©ie njeite ®eic^^eit i^rer ©eele judEte me im Krampf

unter biefem unbarmherzigen Drutf,

@ie mu^te, ba^ bie erfültung i^rer 2Irbeiten il^re ^flid^t

{% unb vermochte bod) xl)x SSefen in biefeö ®ebot nic^t l^inein^

jujmingen. 9}Jit ©(freien füpe fie eö jmifc^en ben gingern

i^reö SBillen^ fortgleiten unb l^atte jugleic^ hai ©efül^t

tt)ac^fenber Befreiung babeir .benn boö, tt?aö in unrdumlic^e

gernen fd^mamm, roar fie felbft, mar baö, tt>orau^ i^r roa^reö

£eben fic^ ^raft tranL ©ie Sedngftigung aber, bie bem gort^

ebbenben nacl^rief mit jucfenben, fc^lud^jenben Sauten beö

SBeinenö/ tt)eilte bort bei bem £eben ber SD^enfc^en, ba^ ibr

ftetö fo unbegreiflich t)orgefommen mar,

Sie empfanb mit fc^laffer greube, mie x^)t flromenber

©d^merj bie ^raft biefer 23edngfligung brad^, bag baö ©ebot

auö immer weiterer Entfernung, immer leifer nacl^ i^r üertangte.

SEie abfc^üttelnbe, l^eraufarbeitenbe, tiefe 2ltemjüge ge=

no§ fie nun ba^ befreienbe ©einen, Snblicl^ ^erfd^manben

bie legten ©d^atten ber ©egenmart hinter bem ^orijont i^rer

©eele, hinter einem tve\d)en ©d^Ieier fdf^immerte eine gtdn^

jenbe, flille SBett l^erauf, t)on fd^onen Ebenen, teifen ©tdbten,

fanften, n^unfc^tofen SOJenfc^en unb einem ^im.mel, ber mit

feinen roanbelnben garben munberbare ®eifen fang,

®o jauberte baö feinfte ©efüge i^reö Drganiömuö im jeu^

genben @piel ^^on Serül^rung unb gluckt baö Slbbitb ber ftrei^

tenben, brutalen ®elt, baö if;r trafttofer ßeib fo fiecl^ in fic^

aufgenommen ^atte, nod^ loon feinem ftarfen 3nftin!t entjtreit

37



unb üetfeinbet, nod^ t)on leinem 2Iffeh ju einer l^eigen gor?

berung getrieben,

3n macl^em S^raumfc^Iaf gencg fie bie müben, fanften

SBunber ererbter ©d^mad^^eit,

©ie ßUenbogen auf bie Änie geflü^t/ bie ^änbe anbdd^tig

geföltet, faß fie regung^Ioö ba, mitten in ber Stube. 2)er 93efen

log neben i^r. 5DJit meiten, fd^immernben 2(ugen florrte fie

ouf ben 23oben.

©onn ^orte fie bie longen, fefien Schritte i^reö SJJonneö

bie Stiege ^erouftommen, im n)eiten, l^ollenben glur immer

fiorfer roerben, bie gegenüberliegenbe Znx aufgeben.

„®o iö benn bie grou?" frogt i^r ÜDJonn hinein»

id^ tt)ee§ nic^." ifl beö ©ienftmäbd^enö Stimme.

„3ö fie benn ouf?"

„Unb'ö effen? 't> iö boc^ gteic^ jn)6tfe.''

,,5Bie follte id^ benn fertig n^er'n, n^enn mir olleö oHeene

bleibt?"

£eonore ^dtte ouffte^en mögen; aber alteö tror i^r bod^ jo

gleichgültig, fo unnötig. Sie t>ermod^te fic^^ nid^t lo^jureigen

v>on bem ^tvawQ^ ber fie be^errfd^te.

Scf;on trot i^r 9}?onn l^erein, drgerlicf; l^ujlenb, unb feine

groben Strbeitöfd^u^e traten nocl^ ^drter auf. (5r blieb an ber

Znx flehen, bann fd^Io§ er fie longfom überlegenb.

2(ber Ceonore tonnte fid^ noc^ nic^t ergeben. 5lun ujor

eö ein ©emifc^ üon Sc^om unb 5£ro^, boö fie regungöloö ouf

i^rem ^lo|e erhielt.

„9lU/ mie iö! — ©ibtö ^eute fee 3}Jittogeffen, ^e?" pto^te

er rou^ ^erouö, bo fein ffleib ficl^ nid^t rüf;rte.

(Jrfc^^roden fu^r fie nun empor, — Äein ©rüg unb fo l^art?
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— Unb mit If^ren noä} traumleud^tenben Slugen, in tenen

bonge ju jittern begann^ fo^ fie i^n ftumm an.'

„2Boö fie^fl'n micf; an?— SEBenn bu !ranf bij!, leg bic^ in^

93ette. Sffienn bu auf bift, mad^. ßeö t>o beeben. tnug

effen, mnn tcl^ arbten tt)il"

SKit bebenber ^anb flricf; fic^ £eonore bie fd^Snen, n^eid^en

Jjaare auö ber ©tirn.

,2(ber Sofep^

„2{c^ tt)aö, tc^ . . .

"

,,£)u! . . . ©u — . >

©aö erflemat fagte fte baö 5ffiört mie einen SSormurf, bann

in S^rauer, üon ©einen l^alb erftidt

„®aö, bu ttjillft mir boc^ nid^ etoan bro^n?"

„2Id^ ©Ott, nein, nein! — trill nic^t^, gar nid^tö, gar,

gar nid^t^ me^r.''

83on SEBeinen gefc^üttelt, tief fie l^inauö.

SRacl^ turjem ©innen eilte er if;r na(^ unb rief gebämpft ben

glur l^in:

,,£orla, l^ore mal! -— '3c^} ^)aie bir maö mitgebracht, tva^

fd^eeneö!"

2(ber fie t)erfd^n)anb eilig auf ber 5treppe jum oberen

@todn)erL 3m S3egriff i^r nac^jueiten, blieb er ptoglic^

fte^en unb fd^üttette ben Äopf: ,,5Rein ©riebel, baö mad^ft

bu bod^ nid^!" £)ann fei;rte er jogernb in bie ©tube

jurud.

2{ber eö Iie§ i^m feine SRul^e, 5Rad^ einigen 9lunbgängen

lel^nte er fic^ anö genfler, trat aber batb ^aflig jurüd unb be^

gönn, n^ieber in ber Stube ouf unb ob ju fc^reiten.

„^m^m— l^ml^m oc^ tt)a^— ja, id^ mug bod^ effen !
~

nu! roor ic^ benn e^tro bofe? — ju rva^ xt> man
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ein $0?ann? 2I6er fie iö eben nocl^ troni^ ta . SBarum

leeft fie nouö! Sie ^ätf fic^ gen?i^ gefreut"

(5r jog ein roteö ©cf;dc^telc^en ^erauö unb fo^ hinein,

ßnblid^ übemanb er fic^ ganj:

fef;n mr, tvo fie iö, 3c^ mer mirfc^ bamit nod^ nicl^

t^erberben, menn icl^ aucl^ eemal nachgebe/' -

Sann flieg er in ben oberen ©tocE-

Die Zur jur ölten ©tube tvax üon innen verriegelt

„SorlO/ bummeö SSeib, macl^ uf!

gab feine 2Intmort

„©u, icl^ ^ab bir tva^ mitgebrad^t, n?aö fd^eeneö . een

3iing,''

Sie 2;ür blieb üerfc^loffen.

„^ä) bin iDieber gut^ ganj, ganj gut''

Äein Saut

Sine SBeile überlegte er nocl^- Sann ging er tDieber

hinunter»

„Sa, ba mu^ icl^ fie f^alt auMdEfcl^en laffen^ l^mf;m! —

2(ber baö ^dtt ic^ nic^ von i^r gebac^t . unb baö jege fcf;on/

jelje, nad^ erflen 3al^re

2llö er brausen rüttelte unb ein barml^erjigeö S3eben feine

fette Stimme feelenvoll tief mad^te, ri§ Seonore brin ir;r

©eficl^t an^ ben ^dnben, Die £ür manft! 2(uf ben '^ci)en eilt

fie ^in unb flemmt ficl^ gegen fie: — 5lein . . nein , , o^ .

neiuy nie!..." po^nen i^re ©ebanfen, unb al^ ganj ferner

2!-on fc^immert ber SSunfcl^ burcl^ i^re Erregung, bag bie rüt^

telnbe Äraft fid^ jleigern möge jur Sliefengemalt, bie in tva^n-

finnig fiebernber Snbrunfl bie 2ür mit ber güllung einbrüdt^

bie Sffianb einbaut, alle^/alleö niebertritt— alleö — um jiubelnb
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ju i^r ju gelöngeri/ bte Sebenb an bev 2ür lef;nt unb mit falten

gtngern baö ©d^log umnammert*

2)er3nflmEt beöSJeibeö iflin t^r emad^t unb fie lec^jt nacl^

einer unterjoc^enben Äraft, bie auf unbegreifliche ®eife if^re

Srfütlung unb Srgdnjung auömac^en mugte»

2(ber er gel^t

,

. . tangfam . , o^ne gluc^ . ol^ne Stampf

fen^ o^ne alle^, traö if)r ein ^offen ermöglicht dt ge^t mit ben

gelohnten/ gleic^mdgigen ßauten ber SRu^e Gimmel!

nein! . . er lac^t gar??! .

«

a3Iinb, ohne 93ilb, ohne ®ebante fto^t eö in ihr auf unb be^

täubt fie, 3eber 2(uöruf ftirbt. in ihr unb fie t)erfintt in baö

in feiner Dumpfheit fo ftarfe 6chmerjgefüht beö ®eibeö, baö

feine erfte Snttdufchung erlebt»

©iebenteö j^lapitet

ber fie ifl fein robufteö SBeib, eine jarte grühlingöblume, bie
'

ein gndbiger 9Joöember ber fraftlofen Srbe abfchmeichelte . .

@ie fann fich ju feiner ffiübheit aufringen im fe^en 2(ufs

fpringen eineö entfchiebenen SIffetteö, Sie Splitter ihrer em^

Porten ©eele finb noch ju feinem ©lodenrunb jufammen^

gefchloffen» & brauft um fie, in ihr mit ben fchritlen ©erdufchen

eineö üerflimmten 3nflrumenteö: £)aö Schlottern fchlaffer

©aiten taumelt in baö fingenbe 33ibrieren überfeinerter ©tim^

mungen. 2)ie ganje, ftiüe SBelt ber fchonen Sbenen, leifen

©tdbte/ trunfchlofen SKenfchen mit einem ^immet, ber mit

feinen manbelnben garben munberbare SBeifen fingt, ift unter

ber plumpen ^anb ihteö SKanneö jerriffen, entmeiht auö^

einanbergefloben«
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©te ^at bie Smpfinbung^ a\xt> otlem l^mauögemorfen äufetn,

üertrieben „ . . . me ein ^ufd^ ol^ne 6nbe ... mc
ein 9}Jeer ein SJeet/ . . . oacl^ ! — . . . Du? ... Du?
— roenn ic^ . . . !

— tva^ benn? l^a^a! — in aller

SBelt frog td^, maö benn? — ®ott im gebenebeiten Jpimmel,

tDaö — benn?" —
e*ö röirft fie weitet in pfabtofe brobelnbe SBeiten auö bump^

fen, quatenben ßngen-

£)ojn)ifc^en fangt baö Semügtfein einer fd^onen ©tiHe

an i^r mit bem ©tottern eineö verlorenen ©lücfeö.

Sange bauert biefeö irre Seiben, lange, —
Dann bemdcl^tigt fid^ i^rer eine innere ©tumpf f;eit/ n?dl^renb

bie augeren ©inne in einen ^^P^^i^ mimofenl^after SReijbari

feit geraten, Stn unteren ©tocfmer! fc^reiten bie 5D?enfd^en

auf unb nieber. Flüren gelten. 59?an fdaliegt fie tnallenb; bann

prellt ein '^näen burc^ baö meite ^auö, SD?an fd^Wgt fie roud^tig

ju; bann erfc^ricft bie gro^e Slu^e mit einem Follernben ©tonnen,

um mit jd^em 23rummen drgerlid^ einjufd^lafeu/ n^enn eineö

ber großen «^auötore fd^wingenb l^in^ unb n:)ieber ge^t in ver^

rofteten Slngeln. Darauf ifl eö ganj, ganj lautloö unb Seonore

fü^lt bie ©tille um fid^ nieberflie§en mit einem feltfam feinen

Stiefeln.

5Rur bie U^r trac^t au^er i^r. Unb baö Slinnen ber tauben

3eit fegt i^r 2Berf in a3en:)egung^ ba§ bie ^enbelfcl^ldge nic^t

rapen fonnen.

Sllleö baö tt)irb fie gen^a^r, alö n^enn jufdllige SSerü^rungen

ben ©aum i^re^ ^leibe^ trafen,

Daö £ic^t tommt fc^on fc^rdge burcf; bie beiben genfler

ber alten ©tube. 3n bem 5tanj ber Cid^tftdubd^en pulft r\\d)t

baö peigenbe Quirlen morgenblic^er grifd^e. Da^ mübe Greifen
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ftc^ berul^igenben ©afferö Dre^^t in bem Sronjeton beö no^en

2I6enbö. £)ie langen gaben beö jerfd^liffenen/ großblumigen

©ofaSejugeö fcl^einen fic^ in bem 5Ibenblicl^te lautloö burd^^

einanber ju n)inben me trage SSürmer, 3n ben ©taubf^dufs

c^en auf ben n?urmftic^igen 5K6beIn beginnt e^ auc^ tebenbig

}u n?erben,

©er älbenbfcl^atten gleitet t)on ber ©edEe immer n?eiter nies

ber an ber gegenüberliegenben SSanb. ßangfam hiec^t baö

frofttofe £euc^ten an ber Diele ^in, auf baö eine genfler ju

unb gleitet an einem 2!ifcl^c^en in bie ^6^, SKan fie^t nur

bie jmei üorberen Seine, baö anbere ^aar t>erbirgt ber ©cl^atten»

Sie t)örberen Seine jittern- (5ö ifl, aU fürchte ficl^ ber 2ifcl^

V)or ber ?Racl^t, bie an i^m emporfriecl^t, unb er bemüht fic^ in Sfngft,

bie Seine ^eraufjujief;en unb in ©icl^er^eit ju bringen» 2lber

eö gelingt i^m nic^t, unb er fcl^neibet mit feiner t^erfcl^norfelten

platte eine ©rimaffe beö ©cl^recfenö, — 3^91^^^^ ^i^^ feiner

flagenber Zon laut, ein leife, leifeö 2Bimmern, mc ganj fleine

Äinber ju meinen beginnen, — Seonore flopft ba6 ^erj, Sie

fie^t flarr auf ben Sifcl^, Dann feinließt fie x>oU ©rauen bie

2(ugen»

2(ber baö ©einen mirb ftdrter, fe|t auö unb beginnt immer

n)ieber nad^ tleinen Raufen mit fd^rillem ©c^reien. ©ann tt>irb

ein ©c^all taut tvie 'oom l^arten Umfallen eine^ Äorperö.

„3e| iö ber Sifcl^ t)or 5(ngfl umgeflürjt/' fd^rt eö i^r burcf;

bie Seele»

9?ac^ einer SSeile öffnet fie jag^aft bie 2(ugen*

ifi: fcl^on ganj bunfel Der £ifc^ fte^t regung^loö mie

Immer an feinem glecfe unb man mertt eö feiner flumpffin^

nigen ©egenftdnblic^feit nic^t an, ba| eben ein jitternbeö

ßeben in i^m gemol^nt ^at.
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Srleicf;tert atmet Seonpre ouf,

2(ber bo! — T)a^ xvexnt ja nod^, l^eifer jum ßvSarmen

unb n)eit/ meit, wie au^ einer anbeten ©äffe.

Sine SESeüe Iaufcf;t fte nod^.

„©aö mott gar ba^ ©uftlein?" unb barauf: „5Bie meit

baö i^/ fo meit/ ba§ e^ faum ju mir !ommen tann," —
— „Unb tc^ bin bocf; feine 50Jutter!''

Söa^r^aftig unb fie fann fie nid^t faffen^ biefe unm6glid^

erfcl^einenbe 5Birtticl^feit» fe^lt etwa^ jn)ifdf;en if^r unb bem

^inbe, ©n 3laum flef)t jmifd^en beiben, burc^ ben fein ®efüf;t

l^inburd^ gegangen fann, eine tote ®cf)\ä)t

„©a^ mad^t ba^ Ceben, ba^ mit bem Äinbe vergangen i^,

baö Seben, icf; noc^ arbeiten fonnte/'

9]un roar baö SBeinen Reifer, ganj fd^wad^,

Sie er^ob fic^: „Sa^ nu^t aber bod^ allö nifc^t^ feine SD?utter

bin icl^ l^alt boc^/' ©amit üertie^ fie baö 3^^^^^-

ffia^renb fie immer fc^neller hinunterging, !am i^r ein a3itb:

Sie fag aU ganj tleineö SJJabc^en allein t>or bem ,^aufe unb

fpielte, ^lopc^ marb if;r angji unb fie fing an bitterlid^ ju

n?einen, ®ie ba i^re 5Kutter ^erbeigefprungen tam, fie aufs

f)oh unb f;erjte unb tü^te in unenbtic^er Siebe,

Unb fie ging gemeffen baf;in/ mdf;renb i^r ^inb erbarmlicf;

fd^rie, ®aö für eine 9}?utter mar fie? Sie Srfenntniö i^re^

Unred^teö überfiel fie mit mürgenber ^i§e. @ie begann flies

^enb ju laufen, ^aftig flieg fie bie Znx jur Äinberftube auf*

,,2:herefe!"

SRiemanb mar in bem bunfien '^immex^ in bem ba^ Äinb

nod^ immer traftloö fcl^rie»

5!Wit l^aftigem ®riff rig eö ßeonore im ©tedbett auö ber

®iege unb fc^aufelte eö auf bem 2(rme:
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„Schlaf, ©ufHein, fcf^Iaf, fc^Iaf, \\l fff, fff . .

."

Unb tvä^xcnb \t)x Ordnen über bie ®ongen liefen, bebedte

fie fetn rutfenbeö ©eficl^tc^en mit jitternben, eiligen Hüffen» ^c^}^

ober i^re Sippen fügten nur, i^re t)erlangenbe Seele berührte

nicl^t baö junge/ fü^e Seben* S)eön?egen n^arb i^rSSeinen jum

©cl^luc^jen»

„Schlaf! ollerliebfte^ (Suftlein, allerliebfte^ ,

9Run fc^rie fie bie SBorter ber Siebe au^ i^rer flarren Sfngfl

tjerlongenb ^inau^, giebernb begann fie ju laufen.

2(ber ber 83ann i^rer !alten Df;nmac^t tt?ici^ nicl^t

Srfcl^opft fanf fie auf einen ©tu^l, an ben fie in ber ginflers

niö gefto^en l^atte, ©ie 2Irme gitterten i^r. ©tumme S^rSnen

liefen über i^r ©eficl^t unb immerfort bemegte fie eilig aber

lautlos bie Sippen:

„?D?ein Äinb — mein jlinb — mein Äinb . . in bebenber

SRatlofigteit unb ;£rauer*

©nblid^ flürjte bie 2lmme mit polternbem ©d^ritt l^erein:

„9Jee/ n?er i^ benn ba fcl^nell ^inbermdbel? — 2Ic^ jee^ö!

®ie finb'^, grau?— ©en 2(ugenbli(f bin ic^ in ben Heller nacf;

SKilcl^ gerannt & ^at nic^ Idnger gebauert, biö ma' auf breißig

jd^lt, — 5ia, ba geben ®ie mir nur ben Äerle je^e trieber l^er.

3 bu ^eilge 5Kutter 2(nna ! grau, @ie ^aben ja ein ©efic^t,

bleed^ me ber leib^iaftge Sob!?"

,f^(!() ©Ott . . . adf) ©Ott . . gar nic^tö me^r, gar, rein

gar nic^tö , . , nic^t^! —.,.me^)xV' murmelte fie tonlos

unb rannte jur £ür l^inauö»
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STc^teö Kapitel

OjTkun tag Seonore trieber togelang im Sett. Sie füllte

ficl^ oud^ forperlic^ mc jerfc^roubt

3uerft loflete eine unburd^bringlid^e ©umpf^eit ouf i^r.

SKit Sfuönal^me ber S^a^tjeiten, bie fie l^ojlig unb gierig ju

nai^m, tag fie mit gefc^toffenen 2(ugen ba» 50Jan tie^ beöit>egen

bie SSor^ange nieber» ©a t^ertangte fie dngftlic^ naä) Sid^t.

£)er 2lrjt befüpe i^ren ^ul^ unb übte bie gonje @!ata ic>on

SSetaflen, Klopfen unb gerool^nlicl^en §rogen burd^, flellte fid^

bann, bie ^anbe auf bem 'Stnden Derfd^Iungen, einen ©c^ritt t>or

i^rem Sett in betrac^tenber ^ofe breitbeinig auf, rudtte nad^

einer SBeile einmal mit ben 2Id^feln unb ftie^ babei einen

ttjegmerfenben ßaut burd^ feine ehrbar gro^e 5Rafe. ©ann

fd^nurrte er eintönig:

,,5Ra, ba bleiben ®ie nod^ paar Sage ^ibfd^ eim 23ette

fledEen, effen tüchtig unb fielen bann fo pee a pee auf- — iö

weiter nid^t^. — ®uten 3}?orgen, grau ©riebel!"

dx reichte t^r mit feinem berben £dcf;eln bie ^anb unb

fc^ritt .
I^urtig burd^ bie S^ür, bie Sofepf; ©riebet i^m geöffnet

^atte.

,,2Ber*n ®e benn nifd^t ^erfc^reiben^ o ^ütt)erte, ^itlen^

Einreibung aber n)aö?" frug er, at^ fie auf bemgtur brausen

einige ©c^ritte nebeneinanber l^ingegangen tt?aren,

,,2Ic^ n)aö/ ©riebet, ^oerfc^reiben, l^e^el^e! — Quarffpigen

unb t>erf(^reiben! -~ 2)a, n?enn ©e burd^auö ®etb toö mer'n

ttjotten, gebn ©e mir je^n S)?arf, baö r;itft aucl^ afo mV
„3effeö mad^en ©e mir 2(ngfH afo treit iö?"

ffSo, j|a, fo mit iö ebenö ©ie , . . ^el^e^e!,.. icf;

^atte batb tt)aö gefagt Sf^i^e grau ^at ebenö 9Jert>en, fonfl
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treiter nifc^t — SBaö tDÜt mo' ba machen? Saö mu§ \ki) t>on

fetber mieber einrenten."

2)ann retd^te er bem 5lucl^macl^er bie ^onb, nidte nur

jum 2(bfc^iebe unb ging mit feinen gemo^nten, flücf;tigen

©cl^ritten.

SDJit einem ewigen ^^ind unterbracl^ er, on ber iEreppe ans

getommen, feine Site unb feierte ju ©riebel jurüdf: „ffiaö ic^

botb t)ergeffen ^dtte/' begann er gebdmpft, alö er nun mchex

ganj na^e t)or bem Sud^mac^er ftanb, ganje, maö Sie macl^en

fonnten, fd^onen @e S^ciu für längere ^eit"

£)ann t)erlie^ er i^n lieber, c^ne auf 2(nttüort ju «Darten»

©riebet blieb lange auf bem bammrigen glur pe^en, o^ne

(id^ JU' rubren unb ftarrte mit großen auöbrucfelofen 2(ugen

l^inter bem ©ottor r;er.

. . nu, l^a ! 2)aö t)erflel^t fid^ t>o* felber, ba^ brandet er

nid^ erfc^t ju fagn- — Sei ! 5Iert)en ! — 9Ieröen ! —— baö

gefdtlt mir gar nic^/' unb er fd^üttelte in Plummer mipilligenb

ben Äopf.

Sa, menn eö SRüdenleiben, ,Kopfrofe, ©id^t ober fon|l maö

gemefen n)dre, aud^ Snfaulenja, ,,n)enn'ö gar eben nid^ anberö

ge^t/' eine betannte Ärant^eit, bei ber man ttjeig, moran man

ift, aber 5lert)en, an bie fic^ felbft fo ein tluger 2)oftor nid^t ^eran^

mad^t! — £)a n)ar aucl^ ein ©taat^anmalt mitten in ber ©i^ung

aufgefprungen unb ^atte ficl^ mir nid^t^, bir nid^t^ jum genfler

l^inauögefiürjt/ ein SKann in ben beflen ^a'()xen — l^ml^m! —
aud^ wegen ^cx'oen^ i)atte eö in ber ^^itung geflanben

©ans be^utfam fd^Iicf; er in ba^ Äranfenjimmer jurücE

unb fe^te fid^ an i^r Sett,

l^ä, Sorla, tt?ie iö bir benn?" frug er mit jag^after

©timme, nad^bem er angeftrengt nadf;gebad^t f;atte-
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2I6er bic Ävanle lag mit gefcf^Ioffenen Slugcn ba unb ruf)rtc

\xcf) mä)t

„©tecft bir'ö benn eim 3iütfen? — ober liegt bir'ö ouf ber

93ruft? — ^exQ amd bie ^wnge! — SSerleid^t ^jajl bu r;eej3e

^änbe," — Unb er langte ficl^ üorfic^tig eine ber treiben .^dnbe

l^er, bie fc^laff auf bem ©etfbett lagen»

®ie er fie fo meic^ eine SSeile ^ielt, fpürte er ein leifeö

gittern barin» £)aö n?urbe fldr!er unb mad^te ba^ Steifd)

ber ^anb n^elf unb !alt, Se^utfam legte er fie mehet jurütf unb

lie^ nun benSlteni/ ben eö i^m üer^alten ^atte, rudenbge^en»

ßr füllte eine eigene 33etreten^eit fic^ feiner bemächtigen,

unb eö brdngte i^n, etmaö ju fprec^en, (5r mugte eö tun, auf

ieben gall — Slic^tig! — ©a lag baö rote ©d^äd^tetci^en nocl^,

baö er i^r gleich am ^Morgen nacl^ bem t)ermünfcf;ten Sage

gegeben l^atte,

,,^afl bu bir benn ben 9ling nod^ gar nid^ angefef^n, ^e? —
©efdllt er bir nicl^? — ßr iö, benl ic^, bocl^ fcl^on» (5r bft' adf;t

2!aler, ©iej^, roenn bu nic^ fortgelaufen vohx% f)atV^ t>\d) nicf;

afo gepacft/ fiorla! ©aö fie^ bir^n bod^ n^enigflenö an!" unb

er l^ielt i^r bie geöffnete ©cl^acl^tel ^in»

ßeonore fc^lug bie 2(ugen auf unb fa^ ben roten ©tein an.

©ann flieg fie ein furjeö, feltfam ^arteö Sad^en auö» ©onfl

nid^tl

„Slber, Corla, bijl bu mtll\c^) md) bofe?— ©ie^, baö macf;t

bid^ eben tranL — SOkn mu§ ba an roaö anberö beuten."

ffiö^renb er fo rebete, flrid^ er tt?eicl^ unb !ofenb über if;re

©tirn.

Unter biefen leife gleitenben SSerü^rungen feiner »^anb

tt^arb i^r ©efic^t rot bii^ in bie .^)aare hinauf unb ibr ^tem ging

immer türjer unb l^eiger»
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9)l6|lic^ vi§ fie mit Rattern 9^u(f feine tofenbe S^anh wcq,

„S56fe? — nein — tva^ bu bir einbitbft? — ic^ bin gar

nic^ bofe.''

©abei jucfte fie i^re Slugen in gtänjenber ©cl^ärfe unb

fd^neibenb ouf i^n»

©anj xaüoi gemo^t ging ©riebe! ^inauö,

er fort tDor, n^icl^ bie loftenbe ©umpf^eit auf einige

Jfugenblidfe x>on i^r.

3^r n)ar ^a^lic^ jumute» Sie füllte unter Zeä)^cn eine

Sättigung, einen £)rang jum Äampf, fc ba^ fie in i^rem 23ett

auf bie Änie fprang, bie Slrme fteif aufftü^te unb mit bli|enben

2(ugen bem ©d^all feiner fortmanbetnben ©d^ritte nac^Iaufc^te,

2{ber allmd^Iic^ üerfanf biefer fiebernbe ^wfömmenfc^Iu^

i^rer ^erf6ntid^feit trieber in bem (5^aoö i^reö Innern»

urc^ unö alle gef;t ein 23ruc^ t)on 2(nbeginn. 3n Unruhe

ringen tt?ir um ben Karen 23efi^ ber SBelt, bie unö erfüllt,

3fn Seonore aber roar ein gieber auögebrocr;en/ ein Krampf,

©aö mübe, fü^e, fanfttonenbe ^arabieö t^rer ©eele, jene

Sffielt/ bie teiB ant> bem Slefle?: i)ergeffener ^inbermdrcl^en/

teilö auö ben fiecl^en 23ilbern beflanb, bie fie t)on bem ßeben

in fid^ aufgenommen l^atte, roar me t^erfc^munben, Sie für;Ite

in fid^ nod^ ben ^unft beö ^eitigtumö; aber eö öffnete fid^ nic^tö

mel^r ju enblofen Seiten in i^r, in ber tiefflen ©tille nid^t,

ja .felbfl im ®an!en t)or bem ©cl^Iafe nid^t mel^r, Unb bod^

Tratte fie baö fiebere ©efü^l feineö 93efi|eö. 2(ber eö ftanb ein

©chatten \)or bem Eingang ju i^m.

2)iefer ©d^atten lojle ficl^ in jenen SJJomenten beö fiebernbs

l^infc^minbenben ^wföt^^nienfcl^luffeö i^rer ^erfon in ein Äraft^

gefül^I auf, baö fie nod^ nie in i^rem Seben gefüllt f;atte.
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(5ö tjoltjcg ftcl^ in il^r eine ^^eubübung; fie mürbe SBeib*

ein Äinb, mit fd^Iafenben Snflinften, ^)atte fie geboren^

Unter ben ©d^merjen ber ©d^mangerfcl^oft tvax fie gereift*

£)ie gutplumpe Slou^eit i^reö SKanneö ^atte fie in bem ^va

ftonbe l^6c]^fler$lroumt>erjMung getroffen unb fie weniger ms
ttjunbert/ bie ©eburt ber 5Uotur i^reö ©efc^Ied^tö übers

purjt geforbert.

9lun bilbete ficl^ in i^rem Seibe ein neuer £eib ftetig jielen?

ber Stimmungen, gleicher gorberungen, fejler ®efe|e* ^Uc^

biefe^ mar fo ouöfd^lieglicl^ ber 2(uöflu§ eineö organifc^en ^ro*

jeffeö, bo§ i^r aSemugtfein umfonft bamit rang» ©ie litt anfangt

barunter mie unter einer unangenel^men SSerdnberung ber

S^emperatur.

9leunte^ Kapitel

1

f^e|t begannen in i^r bie &loden ju läuten, monacl^ fie

Ofi^^ gefeint l^atte. Stber fie ^orte eö nicf;t, benn ber

SKenfd^ umfagt nur baö tlar unb innig, ma^ er nicl^t befigt

/^^'ie mar fc^on längfi: nic^t me^r leibenb»

Sfber menn bu lange im Sett liegj!, fo ifl eö, alö lofe ficl^

bein ge^eimfteö ßeben langfam ^on ber SSelt um bic^ loö unb

fliege in bid^ l^inein, einfam unb t^ermaift, mie in müber SRefig^

nation. Unb bie ©egenflanbe um bicl^ leben meiter unb jeber

j^infd^minbenbe S^ag gibt i^nen einen neuen 3^9 grembs

l^eit. Snblic^ meigt bu gar nid^t me^r, mo fie fielen mit i^rem

©ein.
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f ©iefeö ijl t»er SfugenbHd, in rüetd^em bu bie Qual ber Um
\)erftinbIicl^teU beineö eigenen Sebent brücfenber empfinbeji

fonjl.

©0 n)or eö ßeonore; eine j5f;e, fcf^wac^e Senommenl^eit

if;reö 2)enft?erm6genö lähmte fie, aU mxh ein langer t^er^

fd^munbener Jlraum mxt in i^r SSBad^en hinein* ©cl^n^anfenbe

©ejldtenreil^en be^nten ficl^ in fie fort biö in i^re tieffte SSer?

gangenl^eit, fo bag fie nic^t njugte, voa^ SBirflic^feit unb Spuf fei.

®ie begriff nic^t, tDarum fie gel^eiratet f^abe, me fie SKutter

gen?orben fei. Sin unbegreiflid^er Strubel ^atte fie burcl^ baö

S^an^ getrieben unb enblid^ in baö ^ett geworfen.— ©arum n)ic^

fie nic^t 'oon i^rem Cager in bem jmecEIofen ©louben, fie werbe

fd^on alleö erfahren, irgenbn)of;er.

£)ie tinblicl^e SDJitteitfamfeit ^atte fie ganj eingebüßt. Sie

voat x>on einem überlegenen 59ci§trauen erfütit 2(ud^ i^re

SKutter erful^r nic^t^ t>on i^rem ^^f^^nbe,

SBenn bie 2ltte nad^ ©d^Iuß beö ©efcl^dfteö l^erüberfam

unb/ neben i^r fi^enb, plauberte, lag ßeonore flitl ha unb ^ord^te

i^r fd^einbar ju. 2(ber fie fal^ boc^ nur ouf baö unentwirrbare

Slatfet i^reö Sebent, baö burd^ bie 51d^e biefeö liebpen 50?enfrf;en

garben annahm, in benen eine gel^eimniöt)one SSerpSnbni^^

moglid^feit tag. £)aju tiang über if;re t)erfunfene ©eele ber

liebe S^onfall ber gerben, mütterlichen ©timme unb üermel^rte

fo bie ilaufd^ung einer Haren Überficf;t.

9lad^bem fie einmal fo, auf ber rechten Seite liegenb,

lange i^rer Srjd^lung eifrig juge^ort ju ^aben fd^ien, frug

fie mit l^ei^em ©toge:

,,SS}ie ^aft bu benn ben SSater fennen gelernt?"

„9Jee/ fag mir, wie tommft bu benn jege auf baö?"

,3e nu .

.
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6ie exxbtctc unb teerte fic^ fc^nell gegen bie SBanb*

Sie SOJutter fc^mieg beunrul^igt eine ®ei(e, £)ann aber ftug

fie mit ertünflelter ©orglofigteit:

„^^/ 3ofep^ boc^ gut ju bir?"

,,3a ©riebet?"

„?^ee, 3ofep^/ ma fpricl^t bocf; 3ofep^- ©riebel i^ bod^ 3U

frembe/'

„9lu Qcl^ meintötregen,"

Qjn 2(u^bauer tt)artete fie auf bie Klärung i^reö inneren

3uftanbe^- £)ft betete fie aud^; aber fie fam baburc^

nid^t me^r in n)unfcl^Iofe/ l^o^e SSeiten, 2Bie fie fid^ aud^ jur

2(ufmertfamfeit mü^te^ nad^ einigen SD?inuten tv>at baö ®ebet

ein teereö ^infinnen gen^orben, baö fofortm unb ^ei| abbrad^,

njenn fie ben ©cl^ritt i^re^ 5D?anne^ auf bem glur ^orte. Sann

be(fte fie fid^ bit^ an ben ^aR ju unb t^erl^arrte fo mit ange^al^

tenem 2(tem, Sine feltfame Unruhe erfüllte fie unb alleö ans

bere tt?ar me auögelofd^t.

Unb tvenn er bann ju if;r fam, mit feinem fd^Iaffen, langen

©d^ritt/ fid^ bequem auf ben ©tu^l am 23ette nieberlieg unb mit

bem unt>ermeiblic^en: ,,5?a, Sorla, tt?iefte^t'ö?" ju reben begann,

erlag fie einer btinben Snttaufd^ung.

©ie lachte bann ^art mitten in feine SBorte ober breite

fid^ in leibenfcl^afttid^er Sile gegen bie SBanb unb fd^n)ieg, Unb

barauf jiebeömal biefeö emige:

„S?a, Corla, bifl^n noc^ bofe?"

2Bie fie baö ^a§te!

2lber n?enn i^re »^arte i^n traurig gemad^t f;atte/ tat e^

i^r {eib barum unb fie mürbe gefprad^ig, um oft plo^d^ mieber

in ein luftige^ 2ad^en au^jubred^en, baö gar nid^t enben mollte*
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Sie tdmpfte gegen i^r Socken unb eö peitfc^te fie boju,

unb immer fcl^fug bann t^re Cujligfeit um, n)orb fc^orf, beigenb,

üoll ^o^n, biö i^r bie Zx&nen in bie Slugen traten, ^it \c^)nU

ternbem ©d^Iuc^jen marf fie fic^ enblic^ ouf ö ©efic^t unb griff

mit il^ren ipdnben tief in bie jliffen.

,,3effeö 5Woria, 2orta, ^at't> tennV

£r glaubte, fie njerbe erfticfen unb moHte fie aufrei^euv

£Kit railbem ®riff jlieg fie feine ^anbe t?on i^rem Ceibe.

,,9lü^r micl^ nic^ an, tt?eg!''

2)ann ging er in tiefem Äummer ^inauö unb blieb lange

^orc^enb an ber S^ür flehen, um bei ber ^anb ju fein, njenn ein

genfler flirrte, benn er fonnte ben ©taatöann^alt nic^t auö ben

©ebanten bringen. 5(ber eö blieb immer flilL

Seonore fniete n^ieber im Sett mie immer, bie 2(rme fleif

öufgeflü^t 3^r 2(uge bligte unb if;r 2(tem ging ^eig unb fc^arf.

tvax eine je^renbe SBoHufl in i^r, unter ber fie litt. ®ar

in gern ^dtte fie mit i^rem Spanne gerungen. Slber er ging

n)ieber fort mit feinen langen, leifen Schritten*

„S^ml — ^mü"

3^r ^opf fanf auf bie 93rufl unb lange fal^ fie mit ftarrem

2(uge üor ^in. Sie bohrte i^r ganjeö SBefen in biefen Siitf,

ber fie nac^ unb nac^ trunfen macf;te, bumpf, fc^n^er.

Dann bettete fie fic^ n^ieber ^in unb lag flill unter ber un^

burd^bringlic^en 8ajl i^reö Sebent*

2

on Ungebulb gepeinigt fprang fie enblid^ t>om 2ager,

im ?0?orgengrauen unb mitten im Saften nad^ ®en)ig^eit.

mu^ ein Snbe gemacht trer^u''
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SBomit, bog tDugte fie md)t^ unb tvat n?erben foKte^ mar

fF;r ebenfo mthx. Sie gel^orcl^te ber Sntfc^ieben^eit eineö

Slffefteö unb boö umfpannte jie» il^re §ü§e ben 93oben

berührten, «Jor fie fieser.

Sie füllte foforf ein fpringenbeö Sebürfniö ju ge^en unb

tot in 9ieugier ein poor entfcl^iebene Schritte.

9licf;tö be^inberte fie bobei- J)aö ^emb ftreifte nur fcl^mebenb

bie ^out i^rer Seine, leife, tt?ie ein feine^J, nedifcl^eö Äi|etn,

unb fie mocl^te borum noc^ ein poor ©cl^ritte, ©obei hm if)x

ein unbejmin9licr;eö ©cfü^I überlegener greif;eit, eine 2uft,

bie fie "oexfn^xte^ longe, meiere S3en)egungen ouöjufü^ren^

aU ob iemonb in ber 9Jd^e fei, ber, t)erborgen, fie beloufcl^e,

©ie bog fic^ ouf bie linfe Seite; bonn fd^nellte fie i^ren

ßeib in entgegengefe|ter Slic^tung empor, l^ob ficl^ ouf bie ^e^en,

rünbete beibe 2(rme über i^rem »^oupte, lieg ben Dbertorper

in 2o(fen t^orgteiten, fc^üttelte, njie t)on ber ^ofl eineö ©riffeö

erfc^recEt, in ^orter Slble^nung bie 2Boge i^reö blonben ^ooreö,

tvid) mit obroef^renb üorgeflrecften 2(rmen jurüdt unb ftonb,

einem 2Beicr;enben enttoufc^t nod^ftorrenb, eine 5BeiIe fo —
geftrofft, mit ftocfenben Wulfen unb ou^fe^enbem ^perjfcf;tog, —
Sonn, mit pricfelnb feinen ^ucfungen einfe^enb, begonn üor

bem unfic^tboren ^^fc^^uer bo^ ©piel t>on neuem. & roor

ein fcl^reitenber Sonj, ein flummer £o(Jruf unb mc boö Sfut

fcl^neller, l^eiger burcl^ i^ren Seib ronn, u^orb bie Sßorftellung

eineö Seloufcl^enben jn?ingenber, fc^Iog ficl^ ber ^ontott

jn^ifcl^en i^r unb biefem ge^eimniöüollen SBefen unmittelborer,

Doö er^i^te fie nod^ me^r unb fc^on begonn fie leife ju

fummen unb fegte ttJo^renb beö SInfteibenö ben 35erte^r mit

bem Unbetonnten fort.

Surcl^ einen ^^^^f^^^^^ä^^P^^t) ^inburcf; fo^ fie i^n. Cr
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ftonb trett/ bort, mo in uni bie 9}?o3(ic^feit ber ©imenfion bes

ginnt, ©eine ©ejlalt tt)ucl^ö auö ben einfac^jlen Stegungen

ber Sldumficl^feit/ ouö Cinien, bie in altem roieberfeieren, fo

einfad^, ba§ fie i^n überall fa^, bag er ant> altem btidfte. 3m
gtug, auf ben ©etten i^rer teicl^ten Semegungen, gtitt fie üor

il^m l^in.

X)nxd) bie Sdmmerung tvav jie i^m nA^er, bie Unbeutlic^s

feit mad^te i^n forperlid^er. 3n ber june^menben ^elte jog

er ficl^, immer fd^emen^after, jurüd 5Rur ^in unb trieber

gtomm fein SSitb auf, jute^t mit bem judEenb t)erebbenben

©piet einfacher Linien, ßin iDeid^er, fc^oner @df;immer an

ben ©renjen i^rer @eete flarrte bem ^infd^minbenben bange

nad^. JDann t^erfant auc^ biefeö, me baö tote Sielet, baö in burd^^

fid^tigen, trodfenen ^atmen iro^nt. tvax babei, at^ ob

fie abbtü^e, einfinfe, ertatte. 2)ie 23ett)egungen i^reö ®erbenö

ttjurben müber, nüd^terner, fcl^merer.

9lun ftog ber erfle fc^arfe ©tral^t über ben Sac^firfl beö

gegenübertiegenben ^aufeö in bie ©tube.

erfc^redtt fu^r fie empor unb flampfte drgerticl^ mit bem

Suge auf:

,,3effe^, fo eine 2(tbern^eit! ®ut, bag'ö niemanb gefe^n

ßin brummenber Saut beö 93el^agenö erfc^ott t>on bem 93ette

i^reö SKanneö ^er unb unterbrad^ i^ren ©etbftt^ormurf, bag

fie betroffen ^erumfu^r.

SIber ©riebet mdtäte feinen fetten £eib nur auf bie anbere

©eite. £)ann begann er tt?ieber feine belegten, gteid^mö^igen

aitemjüge. Sie auöpr6menbe £uft btä^te jebeömat feine Sippen

ein menig, bag bie geraben ^aare be^ l^arten ©d^nurrbartci^

fid^ bürflenartig aufrichteten.
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5S5te fie ouf i^n l^infaf;, flieg ein fcf^arfer Slrger in i^r auf^

etmaö me SRigad^tung- Unb aU ©egenfo^ iDoben -bie ÜKq^c

i^rer feinflen gd^igteiten ein S(ntli| mit onberen ^UQcn um

fein ©cficl^t/ in fd^cmenl^ofter Seite unb nur erreichbar ben

Slugen i^rer t>erborgenfien ©üc^te- 2Iber bie \)erhQUc]^enben

Sinien feiner Umriffe n:)urben fd^arfer unb baö 93ilb, baö

nocl^ eben fliegenb über bem Stäupte ©riebefö gefd^mebt

l^otte^ fönt über boöfelbe ^in unb tt?arb forperlid^: ein bleid^eö

21ntli| mit einem feinen, fd^malen SWunbe* ßine tlingenbe

^erb^eit lag über il^m, bie burc^ bie l^o^e, n^eige ©tirn

eine fülle SBei^e erl^ielt- Über ben großen, tiefliegenben

2lugäpfeln ruhten tvex^e 2iber mit taufenben tiefblauer

Slberd^en, ßin ru^elofeö ^ridfeln unb gittern lief über i^re

feine ^aut, ba§ bie langen fd^tt)arjen SEBimpern fortn:)dhrenb

leife bebten,

^t6|tid^ gd^nte ber S^ud^macl^er laut roie ein ^ofaunens

flo§ unb l^ieb im ©d^taf mit ber flacl^en redeten ,^anb auf bie

Serfe,

Ceonore fd^raf auf, bag eö i^r falt über ben SRücfen lief»

£)aö frembe Silb mar fort unb ©riebelö plumpeö, guteö

©efid^t mit ben feiflen, langen 93acfen, ben \)erfle(ften Slugen

unb bem öligen Steint lag regelmäßig pruftenb in ben jermü^lten

Äiffen,

„T)a liegt er, ^m, er!! , . unb fc^ldft, f;af;a!" 5Kit einem

SRutf riß fie ficl^ loö unb glitt, f^errifc^ aufgerichtet, eine bittere

Äü^le empfinbenb, an i^m t>orüber jur 5Eür hinauf,

2Illmdf;lich fam ber ©d^mung be^ SBerbetanjeö mieber ü^er

fie unb brad^te i^r bie tiefinnerlid^e ©dttigung etneö ®ebeteö»

©tart gemad^t ging fie einher, mie nac^ einer rdtfel^aften SRed^t*

fpred^ung i^reö 2)afeinö.
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3

f^n ber Äud^e be^nt fitf; bie SKagb, ^afSangcjogen, ^erum.

2(B Seonore rafc^ ^ereintritt, fd^rt fie auf unb fiarrt eine

SBeUe t>ewunbert nacl^ i^r ^in. 2)onn t^erfdllt fie gleichgültig

in il^ren olten S^robel

„Sonn benfjl bu benn, merben mir frü^jlücfen?" fragt Zco^

nore gereijt,

„Sie?''

,,5Öarum ic^?"

„5iu, 3effe^/ e^ iö foniifcf;, menn ©ie a fo fragen, @ie!"

Unb fie bre^t ficl^ ^o^nifcl^ lac^enb gegen bie SSanb*

f,^c^) t>erbitte mir baö, üerfte^fl bu, 2(nna! — Unb nu bie

^dnbe geri^rt unb ein menig balli» ©er ^err mirb gleich auf=

fte^n/'

©ie üerlieg bie Äüc^e unb faf;, ob i^r 59?ann fc^on auf fei.

(5r ftanb am SSJafc^tifc^ unb manbte feinen großen Äcpf

mit ben ^^ermirrten paaren ^erum* 211^ bie Sur aufging,

l^orte er auf ju fprubetn,

„9ia, auch auö ben gebern, Sangfc^ttfer?''

Samit tjerfc^manb fie mieber.

,,£orta! — bu, £orta! — of een'n Schlag .

.

dt lief jur Sur unb rief i^ren 5iamen noc^ einmal ben

glur hin; umfonfl,

,,S[Baö iö baö nu lieber?" unb er horte im 2(btrodEnen feine^^

©efichteö auf,

„X>a friecht fie in ber 5lacht rauö, mirtfchaft^ eim J?aufe

tum, lauft mie ein 2Biefel unb lagt bie Sürn fliegen, — Unb

geftern ba fchrie fie noch, menn ma fie blog angriff,— ^mhm \"

9]achbenHid^ fchüttefte er mit bem^opfeunbfchlugbaö feuchte

jjanbtuch einmal über bie £ehne eineö ©tuhleö.
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ob tat and) tie SJlertJen ftnb, mSd^t* id^ 6Ic| miffen.

©enn ha fd^eint mxt't ju fein, bag gefunb unb franf fein mie

Ärout unb Stuben burcl^'nanber ge^t SRa, eö n?irb fid^

io jeigen, — 3ci^ n:)erb'ö feigen anhalten,"

f,%tn^—püf

—

hnl" fingt i^re Stimme t)on brausen herein«

„9lu ba, ba ^abn n:)ir fie fcl^ön rDiebet!"

glinf ifl er fertig. SSor bem ^inauögel^en bleibt er nöc^

feiner ©emol^nl^eit an ber 2;ür nocl^ einmal ftef^en, tritt einiges

mol eilig mit ben ©tiefein unb fc^iebt fid^ babei bie ^ofen

mit ben ^)änben nod^ mel^r l^inunter. Sann rid^tet er fic^

langfam, mit erfid^tlid^er Stnflrengung auf:

„S^aaaä} — ^xi ba, ba!''

Site er in baö SEo^njimmer tritt, finbet er ben 2ifd^ fc^on

gebetft. 9Illeö ifl fauber unb blanf, Sine flilllad^enbe Serags

lid^feit fd^immert über allem.

©eine grau j!elpt neben bem gebeäten S^ifcl^ unb fc^iebt

eben mit ber Cinfen ben ^inberwagen leife l^in, n^ä^renb fie

mit ber Siedeten tat 59?effer neben einer 5£affe jured^tlegt.

„9Ju, fd^een guten 5D?orgen, ßorla!"

Seonore nicft nur unb in il^r ©efici^t fleigt eine leife 9i6te,

Den ^u§ l^at fid^ 3ofepl^ fd^on lange abgen^o^nt. „T)at ©etue

pagt ficl^ für een gefegten 59?ann nid^t mel^r.''

Slber feltfam, fein 3Beib tjerlangt l^eute barnad^. Unb mie

fie beifeite tritt, bamit er nad^ bem fcl^lafenben jungen fe^en

fann, mug fie baran benfen, ba§ man ju ^aufe fid^ morgend

immer mit einem ^uffe begrübt ^abe ,,unb tat roar blo^ il^re

SKutter''. 2lte er fiel; barum mctex aufrid^tet, fie^t fie i^n

unmilltürlicl^ fragenb an.

(5r t)erftel^t fie aber nicl^t unb beginnt mit gutem fiäd^eln:

,ßa, ßorla .

.
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r fr * tt^Jic ge^t bit't> benn? — l^al^a \" ^ottenbet fie beömegen

, . biö od^ nicf; 66fe!" ebenfo*

93erbu|t fie^t-'-er fie an,

„T>ie noc^ frant/' benft er unb begibt fic^ an feinen ^Ia|*

Sie fe|t fic^ i^m gegenüber, reicf;t i^m '^ndcv^ 5D?iIcl^ unb

@emmel unb fprid^t babei:

„®ie()/ ic^ fann bic^ fc^on ganj gut auön^enbig," Sabei

lac^t fie tlingenb, mobei i^re feinen ^a\envoante jittern-

„(3eU^ Corta, bie ^i|e iö n.o^ nid^ ganj n)eg?" fragt er

nad^ einer ^aufe mit unterbrücfter S3eforgt^eit,

„2Icl^/ nimm bir bie Semmel unb flopp bir ben S)?unb/'

ermibert fie lad^enb,

£)iefe i^m unertldrtid^e 2uftigfeit mac^t i^n immer befüm?

merter,

^lopd^ ^ielt er im Sffen inne

:

„91U/ bu ttjarft aber bocl^ franP?!''

„X)a foll ma nid^ franf tvet'n."

,,2Bie meenft bu benn baö?''

„ein aler Sar bift buü"

f,S^af)a l" eine toHe ^eiterfeit fam über i^n unb er trommelte

mit bem ^e\Qe\\nQet ber redeten ^anb auf ben S^ifc^, — „^a^)a

. . . ba . . ba . . fag . , mir « , blog . . , l^al^a -.ttjarum

benn . . üor £ad^en fprad^ er rutfn^eife, brad^ aber jd^ ab/aB

er auf Seonore fa^«

©ie fag flarr aufredet, bleid^, unb bie ^uqc i^reö feinen

(Sefic^teö tvaxcn fc^neibenb fc^arf.

Sr fürd^tete fid^ ptopcf;, gelacht ju ^aben, raffte fic^ aber boc^

ouf unb tat fd^üd^tern nod^ einmal bie grage:
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„SBamm benn ein 93dr/ l^e?"

„5BeiI tu — — tveü bu in äüet^ aber ancf) in aUei a[ü —
fo — fo ^teinpatfcf;}!/'

Unb ofö fie baö in jleigenbet Smgung Jinauögefc^Ieubert

^atte^ t)etl^telt eö i^r ben 2ltem» Sin ©uäen Tom übet fte, eine

gurd^t t>ot einem ji^en Sprung» Unb in biefer gurc^t empfanb

Ceonore eine merfmürbig flro^enbe ÄraftfüHe.

2(ber eö gefd^al^ nid^tö- ©riebel fag eine ®eile betreten ba*

Sonn lenfte er ein:

,,91u biö nur nicl^ mieber bofe, Sorla!''

©ie empfing einen ente^renben SKutenjlretd^ unb beflommen

unb fcl^mer ging i^r 5(tem.

©tin mürbe baö grü^flüdE t^oHenbet,

SEBd^renbbeffen erlag Ceonore metex i^rer ffieic^^eit unb aU

©riebe! SKiene maä^te^ aufjupe^en^ eilte fie l^in unb griff nad^

feinem Überjie^er,

3nbem fie baö Äfeibung^ftücf üon bem ©tdnber na^m, trat

i^r SKann ganj na^e an fie ^eran:

„@ie^/ td^ tvn^t% fiorla, bu bifl bodf; gut/'

©ein ttiarmer 2{tem flreifte i^re ®ange.

^lo^Iicl^ ^atte fie baö torperlid^e ©cfuf;!, afe greife er i^r

unter bie 2(rme/ leidet nedenb unb bod^ mit gingern, beren

gittern ein ^ei^e^ ^xxdeln über if^re ^aut rinnen lieg.

5Kit einem ©c^rei brel^te fie fid^ um:

,,2(ber Sofepl^, roaö mad^ft bu benn!?"

,ßn gar, reen gar nifc^t, ©u fie^ft ja, icf; flel^ bieg ba.

SSarum fc^reifl bu benn?"

SBa^r^aftig, er ftanb ba, unb traute mit ben gingern ber

rechten ^anb gemütlich feine feiften, langen Warfen»

„9lu ia, J)a fle^ft bu bo, xvie ein • ®ott t>eräei^ mir'e!
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— Sö/ nimm!" evmiberte fie ^oU SSerad^tung, tvat\ ben Übcr^

jic^er in feine 2(rme unb ging erregt l^inauö.

„2Bugt ic^'ö hod), bog ba^ Mo§ ^ranf^eet iö/' fann ©riebet

l^inter i^r ^er^ beteuerte eö fic^ au^erbem mit einem Äopfj

nicfen^ fol^ nocl^ einmal mcf) bem Knaben unb t)erlie§ baö

^immer,

, . aber eenö n)unbert mic^: ba§ fie nid^ fc^Iec^t auöfie^t

babet/ trenn'ö aucl^ nocl^ fo fe^r mit i^r ttjirtfd^aft't- 5lee/ *ö

©egenteiL ©ie mtb immer jünger ba^^on, mcc^t ma fprec^en ~
aber unberufen."

dt mar üor bie ^au^tür getreten, ^atte bie rechte »^anb

über bie 2(ugen gelegt unb fal^ jum Gimmel empor, 2)ann ging

er eigentümlid^ fc^nell in bie SKitte ber ©äffe, marf einen for^

fc^enben aSIitf auf bie genfter feineö SBof^njimmerö unb fcl^ritt

berul^igt feineö SBegeö. Untermegö teerte er in bem fiaben

feiner ©cl^miegermutter ein:

,,©uten 9}Jorgen, 9)?utter!"

„@d^ßn' guten £D?orgen, lieber ^err ©d^rDiegerfof^n !
—

SJa, ma^ mad^t bie Corbl?"

„Seömegen fomm ic^ eben ruber," unb er erjd^lte aüct:

,,2)ie Ärant^eit ^at fid^ j|e|e bei i^r gebre^t, 3ege l^at fie bie

Heeßen 9ler^en, ©aö {a§ ic^ mir nid^ nel^men, SEBenn bu unb

fpricl^ft jum 93eifpiel ju i^t: Sorla, bai iö eene Semmel, bIo§

baö eene. 2)a trirb fie fteif, mad^t runbe, gro^e 2(ugen, mart^t

eine ©eile unb fd^reit bann: ©a modf.t eeö ja franf merben.

©ie^ bir fie an. 2)u mirp mir red^t geben. Unb ge^ manc^^

mal een ©d^Iag nüber. 'SJlci meeg bod^ nid^, maö über fie

fommen Fann. SSorgefel^n i^ beffer mie nad^gebac^t."
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n ben fd^onften ^vü^üng^togen üemanbelt fid^ bie las

cl^enbe ^lar^eit beö jungen Cicl^teö ol^ne crfennbave SSers

onlaffung plopc^ in boö unreine Quirlen eineö fd^immernben

Suftflaubeö. Dann erblidEt man bie ganje SBelt mie burd^ ans

gelaufene genjlerfc^eiben: SlHeö fie^t n^eic^et, müber auö,

eine ganj leife. SRegung ber Srauer liegt auf allem unb bie

Stimmen beö ffi^en Staumeö t6nen ^erj^üKt, auö gernen,

jagl^after, fomie baö ©d^Iucl^jen ber 5D?enfcl^enrebe einfe|t,

mit einer teibenfd^aftlid^ feigen ©d^iDdd^e,

©erabe biefer SSerdnberung erlag aud^ Seonore, bie in ber

©d^lafftube ficl^ auf einen ©tu^l niebergelaffen f;atte, 2(11

t^re ©ic^er^eit tvat jitternb, alle ^elle unbejlimmt, bie Älar?

I^eit beö ZaQet> i^rer ^flicl^ten gefe^loö gemorben* ®ie in SBol^

ten eingefüllt fag fie, ©er lange, gemeffene ©cl^ritt ifreö SRans

neö drgerte fie nicl^t; er Hang in ifrem Dfr nod^, alö er fd^on

ou§er ^ormeite tvax unb t>erlor ficl^ bann in bem Summen

ifreö ©elbjlempfinben^ njie ein t)erfaud^enbeö Mngen* —
©0 fag fie, bie ^dnbe im ©d^o^, unb bie ginger fpielten eilig

umeinanbpr»

93on^tit ju ^eit mäte fie langfam, aU m\\e fie nun alle^

unb babei n^urben ifre Slugen grog:

„30/ ia . baö ßeben, baö £eben . xc^) n^eeg ni

ia, ia

Sie eintretenbe 2(mme florte fie.

,ßio iö'n ba^ ©ufllein?" ftug fie in il^ret abgeliebten SOIanien

,;3di ttjerbe bei ifm bleiben, — Oel^ bu in bie Äüd^e unb

filf ber Slnna,"

Unb aU bie 2lmme faum finauögequirlt trat, polterte

baö £)ienfim5bdien mit ber grage l^erein:
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,,@on ic^ bat' cjanjc Slinbfleefc^ uffe|en?"

„S^ein, bie ^)alfte, ^aäi bei ber großen Änod^e weg. !Da6

onbre leg ein jum ©ouerbvotem"

Sonn mar fie tt?ieber allein.

©rangen fegte ber ffiinb burd^ bie ©äffen, ber unbdnbige

SBinb beö^erbfteö. Sr rig ben Seuten bie S^ebe 'oon ben Sippen

unb lief lad^enb bamit fort 25aö Scl^jen überlaflcter SBagen

t)erfe|te i^n in l^ocl^fleö Sntjücfen, bag er fid^ l^inter ^dufer^

tanten tanjenb brel^te unb i^nen nacl^affte- Sr n?arf mit SSlät^

tern unb ©anb um fid^ unb fcl^rie ungefd^Iac^te Saute in offene

Saö gro^e ©riebelfcl^e ^auö brummte in feinen £ärm unb

man njugte nicl^t, ob auö Ütrger ober üor Sel^agen.

„Saö ge^t ja totte um/' backte Seonore unb erl^ob fic^,

um nad^ bem Knaben ju feF;en.

Der aber fd^Iief feit, bie Meinen gduflcl^en gegen bie roten

SBangen gebrüdt

95ei bem 2(nbfi(f empfanb fie eine greube, afö lege ein tvei^et

©d^Ieier fid^ mo^Ituenb über il^ren ganjen £eib.

(Sie rürfte einen ©tul^I jum 3Bagen unb langte fic^ i^r ©trid?

jeug l^erbei Sehlingen auf Sehlingen l^üpften üon ber

glänjenben 5Jabel — traumhafte Äreiölein, bie fid^ tautloö ju

einer unenblic^en Äette in il^r fpannen: . , , ifl ein fd^6ner

^ügel in einer gefegneten SBeite. Sie ®ünfcl^e blühen njte

ftille aSIumen. Sie 93tdtter ber 23dume regen fic^ fad^t. Saö

golbene Cid^t tropft 'oon ifynen unb fanfte SSdcl^e trinfen e^

mit gWnjenben 2(ugen.

einmal l^6rtefl bu ein Sieb l^inter bem ^ügel Saö ift lange

fer.

9lad^ Sollten tommfl bu mieber unb fi^efl unb laufd^eft.
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Sllle^ ifl tvk immer*

9Jur boö Sieb fe^lt

2I6er bu bifl nid^t traurig; benn ^at boc^ einmal bir

geflungen bort leinten unb ^ängt nocl^ immer jlumm, mit

feiner unnennbar fügen ©ebarbe in ber Suft um bic^ — über

ben ftiHen S3lüten — ben facl^ten 23äumen — ben gldnjenbcn

2(ugen ber fanften 23ac^e traumhafte Ärei^Iein, bie

fid^ ju einer unenblid^en Äette in i^r fpannen: unb

ber Änabe fc^tief tief.

«^^S^r 2(uge ^atte ben großen, flarren 93Iid ber Sorge.

Seonore er^ob fic^, ging i^r einen ©d^ritt entgegen, fügte

fie flin auf bie @tirn unb ladete fro^, fo: beforge bid^ nid^t.

©ann fiel fie i^r in mäbd^en^after 2(nmut nodf;mafö um ben

^aU. 2)iefe Umarmung hauette lange, unb i^r ftummeö

Umfangen ^atte baö' SBefen ber Offenbarung eineö tiefen ©es

r;eimniffe^.

^lopc^ tam iad^e ®Iut über fie unb üon i^ren ßippen

ftürjten ficl^ fiebernbe ^üffe. 2)ajn)ifd^en l^aud^te bie ©d^am

il^reö a3e!enntniffeö: ,,5Kutter! - SKutter! ~ Siebe, atterliebpe

2(fö fie fic^ enblicl^ t)on i^rem ^alfe loörang, flanben i^re

gWnjenben Slugen üoll 5lranen.

„9Ree bu, Sorbl! . . fonnte bie 2(lte enblid^ hervorbringen*

Sorbl! — Sorbl! — ©ie^fl bu; aber ber fpric^t holt

immer £or—ta!"

,,2)aö iö bod^ egal"

„5Rein, menn'ö egal mSr, ba, ba . . tt)dr'^ eben egat^

ba . .

.
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^eute lieber mit^m gemacl^t!?"

benn?"

„Stabel, t)erften h\c^) nict) ex\c^)t ^at et boc^ ,

.

,,Sr? — er!! — 5latüriic^» ,ßr* lauft jur ©c^mtegermutter

n)ie ein ^unge: @ie ^aben mir'ö ^ferbl weggenommen/'

,,9lu ^or aber uf! SBaö mülj! benn bu?— ©oHer etoanicl^

jur ?0?utter ge^n, foH er fic^ etma an frembe Seute^dngen, ^e?"

,2lc^!''

„^atr)o% bat> B feene 5(rt aU grau» ©u n:)arjl arm rote

ein feereö Äucl^enbrett unb er ^at alto gehabt/'

,,2(ber wenn ic^ bir fage, er ^at mic^ geärgert/'

„SBie benn? — me benn, ^at — Smmer lo^ !
— 9?eb

!

— 3ci/ fie^ft bu* 9lic^ ein ©tdubel ^at'ö» ©er, bic^ argern? —
©u mein! Äee ®ä[ferte tann ber nic^ betrüben!"

,,^6r auf/ 5D?utter! iö jum SSerridtmer'n- ©aö üerjie^jle

mc^)^ mert birö, ba^ t)erfte^ ic^ blo^^ icl^ ganj alleene, benn icl^

bin fei 2Seib/'

Sei ben legten ®orten ricl^tete fie fic^ auf unb eine tiefe

9t6te pieg i^r inö ©eficf^t,

2)ie 9)Jutter bacl^te an bie ,,^ei§en 91ert)en" unb lenfte ein,

93alb glitt baö ©efprdc^ in jenem feicl^ten, fanften ga^r^

n^affer ba^in, 'oon bem eö getragen mxb^ tvcnn grauen über

aHeö reben»

©arüber ermac^te ©uftaio, ©ogleicl^ ri§ i^n bie SKutter au^

bem 2Bagen unb miegte i^n in flürmifcl^er greube in ben 2(rmen:

„T)a^ Zinb mirb »hungerte l^aben! — ffiaö für ein Dufc^ele

ei3 uffperrt — ^a ! — au^befcf^Iaft? njie ein 5£erfe

me ein S^erfe mir mir tt)art/ mart, £)uflele mir

tDer^n ben ,KerI aufpacEeU/ ba^ er ficl^ auöjlrabetn tann/'

V. 11 (5) 65



„^bet n\c^) ganj ou^paieU/ ?S}?uttet/ er tonnte ficl^ exUlten"

„^d)^ eö ja tt)arm ^ier er mug bocl^ ein njenig ficl^

ouöluften ^ier. 2)a fie^ bocl^ blo^, n:)ie er ftretft, n)aö eö

für ein <StaaUhvle iö!"

,,3effeö, aber SRutter, traö ben!t 3^r benn?"

Seonore roarb glührot unb beäte eine SEBinbel auf feinen

entblößten Unterleib.

„2(ber «Kabel, bu bift bocl^ feine SKutter!"

„S^ein, baö gel^t nic^, ^Kutter, nein!"

„9lu mein (Sott 'ocl^ a, bu bift bocl^ jege t>erl^eirat't.'' Unb

fie jog mit (Bmalt bie Unterlage roieber fort*

2)a t)erlieg Ceonore flücl^tenb bie ©tube*

Sie SRutter ftanb t)or einem S^dtfel 35r ©eficl^t tt)arb tief

betümmert. ßangfam, mc eine muffelige, fcf;tt?ere Slrbeit, "oex^

ricl^tete fie baö (Einbetten beö ^inbeö.

,,2)aö tt)ee§ ber Gimmel, maö mit bem 5KabeI l^at 5Ree fo

rvatf . fo tDaö! — roaö foH man fic^ benn ba benfen, T)a^

paßt ia in feene SKuIbe uf ber ffielt. SSaö foll benn ba^ bloß

r;eegen?"

Sie rebete nocl^ immer t)or fid^ l^in, aU ßeonore mit ber

2(mme n?ieber ^ereintrat.

©tumm legte bie alte 5KarfeIn biefer ben Knaben in bie

2{rme/ unb afö fie i^rerS^ocI^ter bieJpanb jum 2lbfc]^ieb reicl^te,

gab fie i^r ein '^ex(!()en^ mit auf ben glur ju fommen.

2{fe fie braußen flanben, ergriff bie 2llte l^aftig bie Jpänbe

beö jungen ffieibeö, unb inbem fie tief in i^r ©efic^t fc^aute, fagte

fie in gebampfter ^ärte:

„T)n tiebeö/ j^erjeö Sorbl, bet, bet! — ©aö iö ein gar bofeö

%iedd^ auf bem bu jege fle^fl. Set, baß bu'ö unb uberFommflö
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,,9}Jag fem, tcl^ fann nicl^, 5SJJuttet, baö nic^
;
überhaupt, trenn

lemanb bahex x^/' antwortete fie entfc^ieben»

93efümmert ging bie Sllte»

Slro^bem noax Seonore in turjer ^ext lieber in ber ruhigen,

üer^altenen Stimmung, in ben noexc^)en 2(rmen eineö t)erbör5

genen fiiebeö,

5

in meic^eö/ mel^r angebeuteteö Sdcl^eln üetfc^manb lange

nic^t üon i^rem ©efic^t» @ie lachte e^ aucl^ mit ieber93ett?e?

gung i^reö £eibe^- 3n fpielenber 23iegfamteit, fd^mebenb, nic^t

mel^r mit jd^er Slufgeregt^eit, judfenb, ging unb arbeitete fie*

Sie gemol^nte ficl^ eine eigene 5lrt an, bie ^aare an ben Schlafen

jurütfjuflreic^en» Sann ^ielt fie langfam, me auf bie leife

©ic^er^eit eineö bebeutfam^inneren 2(nflogeö ^in, inne, bog

njie trinfenb baö ^aupt jurüd, unb n^a^renb fie bie entgegen^

gefegte ^anb in rvextem Sogen an i^rer ©tirn tjorüberfuf^rte,

um barnac^ n^ü^Ienb burd^ bie golbenen Coden über i^ren

bünnen £)^ren ju fahren, fc^Io^ fie bie 5lugen unb i^r ©efic^t

na^m einen fetigen iluöbru(f an. ©a^ fldrfte unb erweiterte fie,

gleic^ einem tiefen ©to^gebet,

X)xc Unterorbnung ber ©ienftboten unter ben Haren SBillen

Seonoreö l^atte fid^ unterbeö auc^ tjolljogen unb fo atmete bie

^eit regelmäßige, fc^einbar fanfte S^age burc^ baö große ©riebels

fcl^e S^axi^.

2)ie ^dnbe auf bem SRürfen, bie Sippen unb baö ^aupt t)om

©innen eineö be^orc^ten ©efange^ gefangen, fc^ritt Seonore

oft lange im g(ur beö ^weiten ©tocfn)er!eö ^in unb ^er»

6ö tat i^r tr)o% menn bie rollenben galten i^reö Äleibeö

bie fiuft um fie aufregten, baß fie flreic^enb an ben ffidnben
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l^mgKtt 2)enn bann f>atte fie bie jlotje ßmpfinbung einer ges

^eimniöüollen ©tdrfe, einer SBirffamfeit jienfeitö torperlic^er

©renjen* 3e tiefer i^r aufgeregte^ ©cl^reiten fie in biefe Smp^

finbung j^ineinfü^rte, beflo teb^ofter entflanb ein ©emirr tieffier

Xone, brennenbfter gorben, grellfter ©ebantenflüde, jid^efter

Stimmungen in i^r, bie fic^ in blinber Snbrunft ru^eloö burcl^s

einanberfcl^Iangen»

Sllleö ©tarffte, ^ingebenbe, ^eilige unb Steine lag barin unb

rann burd^ bie ßuft, bie i^r ^leib um fie aufmü^Ite, jmecEloö

auö i^r l^inauö, o^ne n)ieberju!e^ren» Unb in biefer Sücfe il^reö

Safeinö, burc^ baö ficl^ alleö \^erIor, ttJo^nte bann baö ©äugen

eine^ SSerlangen^, baö fo quafooll mar, meil nocl^ feine Sticl^tung

eö abgefcl^mdcl^t ^atte* ©o fam fie ju ber Überzeugung, bag

fie boc^ ganj ^ilfloö unb umfonfl lebe» 3n l^ei^em ^oc^en gab

i^r ^erj biefem @eban?en rec^t, bag fie im ©c^reclen flillftanb

unb mit fragenbem Süd ben glur l^infa^. Sie tüeite, ta^Ie

©tiHe erbarmte ficl^ if;rer nic^t, fonbern befldtigte mit l^erjlofer

Slu^e biefe S3efürcl^tung»

93eijenbe $£rdnen erfüllten enblicl^ ßeonoreö SSIicf, bie fo

tief erfcl^üttert trar, afö ^dtte jemanb mit taufenb guten ©rünben

bie Unnotigfeit i^re^ Sebent beriefen,

,^3Ic^ bu mein eenjiger ©ott, tr)o folt icfi benn ^in! —
3cl^ fann bocl^ nic^tö bafür! — SBarum ge^t mir'ö fo?"

Sann eilte fie in ben großen ©arten unb manbette unter

ben ftillen 23dumen l^in unb l^er, burc^ beren l^erbfllid^tere

fronen ber tü^t^blaue Gimmel ben ©rang i^rer fernften

©eele berul^igte»

S3ei biefer ©efegenl^eit fam ©riebet aucl^ mand^mat in ben

©arten, SBd^renb fie unter ben S3dumen n^anbeUe, frocl^ er

um^er, trug bürre itflcl^en jufammen, fcl^nitt ba unb bort ein
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SBafferreiö ab, banb ein getodferteö Saumcl^en feper, um jicl^

bann ganj unvermittelt an fein SBeib ju menben:

„ßoria! ^e, gelt, fc^een SSctter, tra^? — 9Ru ja, ja» 9Bir

i^abenö aucl^ fc^on anber^ gehabt» ^rdgtig unb fc^Iamptg, ein

Slegengefc^meige unb 2!ag um Sag ©red 316er fc^eene iö je^e,

baö iö ma^r!"

@o ober d^nticl^rebete er/ o^ne innere S^eilna^me» Einfang

feiner 2Borte richtete er fic^ rüof;! mie ju etmaö 93ebeutfamem auf,

©ie leiten 2Borte aber jireute er, teifö gemummelt, teifö unnötig

fc^reienb/ fcl^on tviehex \o neben ^er jn^ifc^en fein ©ebaftel unb

Umj^erfiobern, ßeonore lieg i^rt Idcl^elnb gemd^ren, — er

einmal neben fie trat unb gleichen Schritt l^altenb mit i^r um^er?

tvanheln mollte, gab fie ficl^ anfangt ben 2(nfc^ein, aU fe^e fie

eö nicl^t- Sann aber n^anbte fie {ic^, jle^en bteibenb, ju i^m unb

mag i^n t)ertt)unbert:

,,3fl baö bein dxn^iV'

„3a — bu lieber ©Ott, Srnft? — ®ie benn? — ©ruft, nee,

JU mei^m ©page me^r,"

„X)n mU\i fprec^en jur greube. 59?acl^t bir fo maö n^irflicl^

greube, 3ofep^?"

ßine frol^e Überrafc^ung macl^te Seonore ^erjlid^.

„2lc^, nu freilicl^-, een, jn^ee Wtal um ben ©arten rum l^dlt

manö fc^on auö, 2(ber ei ee'm ©u^n? 9lee! ©enn icl^ mer bir

tva^ fagen — aber macf; fee bofeö ©efic^te — ein 9}tann iö eben

anberö mie ein SBeib, ma moc^t fprec^en: wie SBinterloben unb

fcf;6neö, glatte^ Kammgarn, eö iö *

Slrgerlic^ unterbrad^ Seonore feine langflielige 23emei^s

fü^rung.

„3(c^ nu, lag, 3effeö 5D?aria, tag boc^, n^enn bir'^ feine

greube macl^t! SSer ä^ingt bic^ benn? — n-e^m birö

69



nic^t übel SSor mir ge^ unb mad^ bu treiter eim ©arten

rum."

©er Softer l^otte i^m neulich ben Slot erteilt, il^r ollen SBillen

ju loffen, bö§ fie in ber begonnenen Seru^igung i^rer 5Rert)en

erftorfe, Saran bacl^te er unb begann fogleid^ gel^orfam feine

atte 93efc^aftigung n^ieber, ba feine Unterl^altung nidf;t t^ren

Seifall gefunben l^atte»

ßeonore fc^ien n^irtlid^ burd^ ben ©tumpffinn i^reö SKanneö

faum berührt» @ie fcl^ritt am anberen ßnbe beö ©artend, fci^ttje^

benb, xvie ^ingejogen t)on bem burd^fic^tigen Sid^t, baö fie ums

fpielte,unb fie tranf bie fd^oneStille ber frud^tbunten, l^erbjl=

lid^en SBeiten l^ajliger, benn baö 93etragen i^reö 9)?anneö l^atte

baö faugenbe Sßerlangen fldrter gemacl^t, ba^ in ber Sude i^re^

Safeinö n^o^nte.

uf einem Spaziergange mit tl^rem 5D?anne n^urbe biefeö

faugenbe ©erlangen ein 23ilb i^rer l^eimlic^ften ©eele.

mar an einem jener rounberbaren ©patl^erbfltage, bie unö alle

SBunber ber 9R5^e entf;ünen in fd^immernber, ptajlifd^er X)enU

ii^feit,

@ie fd^ritten auf einem menig benugten gelbwege l^in, ber

langfam auf bem langen Slücfen eineö ^ügelö, ber ©d^eibe

jmeier 2^aler, tlomm» (5ö maren tief gefc^nittene SSergtWer,

unb in jebem lag ein betriebfame^ ©orf, 23eibe t)erIoren ficf;

gegen baö fernere ^od^gebirge burd^ ©inbungen im Sßalbe»

©ort gudEten bann gabriffd^lote l^erauö, unb baö langfame

Drohnen beö (Jifenl^ammerö quoll trage burd^ bie ©äffen beö

2)orfeö, (5ö Hang, aU erjä^Ie ein müber SKiefe eine lange

©efc^icl^te, jiebe ©übe feiner eintönigen SBorter mit immer

gleicher, rauher ffiud^t r;ert)orfto|enb* 2)ie Raufen, in benen
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ba6 ^faucf;en ouöftrSmenben J)ampfeö trie fcl^merer SItem

l^orbar n)urbe, füllte baö eintßnige ßeben beö ©orfeö mit leife^

rem ©efc^rod^.

©er S^ud^mac^er unb fein SBeib fc^ritten inö gelb hinein,

inbem fie gemdcl^iic^ ben fteigenben SBinbungen beö einfamen

SBegeö folgten» S)aö ©eton ju i^ren gü^en mürbe immer

fd^mäcl^er» 9lun Hang eö nur mie ein letfeö 23raufen/ baö in reget?

mäßigen ©togen mit ben unbeutlicl^eren ©cl^ldgen beö ferneren

^oc^merfe^ einfette.

Die flille geierlicl^feit beö ^erbpc^teö miegte ficl^ auf ben

meieren glügeln eineö fanften SSinbeö ju jenen langen, fcl^arfen

Konen, roie fie eben nur ber SBinb beö Dftoberö fingen fann

mit leife eingefniffenen, finnenben Cippen» £)ie ©turjdifer

umfpielte bie ©torie tünftiger grucl^tbarfeit, SSogelfcl^mdrme

marfen ficl^ in fd^nellenben ßinien t)on 93ufc]^ ju 93ufc^, mie un?

rul^ige, mirre^ldne beö ^immelö, Cercl^en liefen eilig in ben

gurd^en, hielten bann l^inter Slcferflumpen unb flammelten

einige jagl^afte S^riller mit jid^em, fc^lud^jenbem 2tbbruc^, 2(m

^o^en Gimmel aber manbelten in ftummer SKajeftdt SEBolfen?

gebirge über ben blauen 2(bgrunb, öon einer loerborgenen, un?

erreid^baren ©emalt Eingetrieben — ein flummeö, riefenl^afte^

©urc^einanbermogen — ein Äampf, beffen ©emaltfamteit auö?

fa^ mie ein ©cl^attenfpiet ©enn nod^ mar ber ©türm jene^

SRingen^ fern, fo meit, bag feiner feiner Saute auf bie £rbe ge^

langen fonnte,

Siefe lag in bem unberührten S^raume eineö S^ageö, beffen

allgegenmdrtigeö Sic^t mit feinem tiefflen, bebenben £eben nacl^

bem großen ^intergrunbe, jenem meltabgelegenen SBetter griff»

Über Ceonore fam eine fteigenbe ^afl» Sie eilte auf bie

^)6Ee beö ^Rüdcn^. Unb aU fie bort flanb, tran! fie mit meiten
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2(ugen bie flamme ffictfenfcl^Iac^t beö ^immefö, Saüon be?

macl^ttgte fic^ i^xet bie (Smpfinbung eineö SRaufc^e^, bem fie bas

burd^ entrinnen ju tonnen glaubte, ba^ fie bie ^anb über bie

klugen legte-

%H fie fo bafianb/ in bie fetbflgefc^affene ^ad)t in fic^ ^inein^

lugenb/ tracl^te in i^r eine grunbentftiegene Unfic^er^eit auf*

Saö immer enger freifenbe SBogen i^rer Seibenfcl^aft flie^,

angeregt t)on bem ebengefe^enen, ein eigene^ S3ilb in i^r S3es

tt)ugtfein-

Unterbeö n)ar i^r SKann nacl^gefommen,

,,®aö ^altjl bu benn bie Slugen ju?"

— ganj meit meit ba§ ei^m fc^n^inbelt

t)erIorn unb üergeffen, afö n:)enn man nifc^t tväx , ; aber e6

blül^t grün auf unb blau, man ^ortö fingen ©onner! mc
93ufcl^baume! . man mocl^t fic^ freun unb fürd^t' ficl^* — ^ei?

liger Gimmel, nu iö, aU tioenn tv>a^ ©lanjenbeö fdm unb l^olt

mic^, unb tragt micl^ unb fcl^mingt mid^, n^eit über alle Serge

ßeife, t>erjücft/ mit einem' leibenfcl^aftlid^en gluten in ber

©timme, fprac^ fie,

,,93er!nuc^t! 3e|e nimm be ^anbe tvcQ unb lag ba^ ©es

paper! SBenn jemanb femmt, müffen fie ia benfen, eö iö nic^

geheuer ei beinem Äoppe/' unterbracl^ ©riebel fie jornig-

ßeonore öffnete bie 2lugen unb ladete glütflid^: „T)a bin id^

mc^ex bei bir, bu, lieber, l^al^a! lieber Süann- — 2(cl^/ tüar ba^

aber n^eit! — Wlad) bu mal bie Slugen ju, na!"

©riebel tniff bie Slugen ein, bag fie auöfa^en, me umn:)ulftete

©palte, Unb um ber ©icl^er^eit beö SSerjc^luffeö mitlen, jog

er feine torpulente 9lafe an ben ©trdngen feifter galten in bie

^o^e, ©0 t?er^arrte er eine 2Beile unb wartete auf eine (5rs

fcl^einung»
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„9Ja, tva^ fie^fle benn?" frag ßeonore ungebulbig»

,,9lif(^t!" prujlete er tac^enb unb rieb fid^ bie geöffneten

Slugen» „Äinberei, bumme!"

6

0 fam Seonore abermofe in einen S^roumjuftanb» 53on

ber bauernben 9}?t)ftif/ meiere i^re ©eele früher erfüllt ^atte,

unterf($ieb er fic^ burc^ baö blut^otlere ©piel einer Spifobe,

@r blühte biö in baö. ©erdufc^ beö Sageö hinein. Wlitten im

©d^affen erlag fie i^m, einer tv)cid)cn^ lofenben 5Kattigteit.

Sann füllte fie fid^ aufblühen, aU be^nfen fid^ üertrocfnete

Odnge in i^r burc^ eine loöbrec^enbe glut ber Befruchtung»

Unb fie gab fic^ biefen SUomenten üormurföloö ^in. Wlit feinem

2(ufreigen be^ SSSilten^ jur ^flic^t, mie früher, rüttelte fie an

ben t)erfunfenen Sporen i^reö 23en?ugtfeinö» ©o tjerfchn:)anb bie

uranfdnglic^e Spaltung i^reö SBefenö» ^^x ZaQ iDanbelte in

i^rem Sraum^ unb ber ^ufö i^rer ©eele fd^tug in allen »^anb^

griffen.

Sann fa§ fie fcl^einbar mie immer, bie feinen ginger in uns

ruhigem ©piel bemegenb. SIber i^re meic^blauen Slugen flanben

nid^t t)ertoren in einem fd^arfen ©eficl^t, fonbern il^re 23tidEe

glommen unb bie 93ruft ging flürmifcl^er, ein fieg^after ^wg tag

auf i^rem blü^enben 91ntli|.

Denn i^re ©eftalt runbete fid^ me^r unb me^n ©ie Feis

menbe 2Boge eineö jungen SSufenö blühte in votieren SBallungen.

£)aö 2Beig i^rer 5ldgel mä) einem immer fatteren 9tot unb baö

mübe 23fonb i^reö reid^en ^aare^ trar golbiger.

2Iud^ baö n:)efenlofe Cieb i^rer ©eete fc^ien üerflummt. 2)ie

franf^afte Starrheit mar ^on bem rechten 2(uge gemid^en. Sag

fein £ib aud^ noc^ in alter ^raftlofigfeit über i^m ^in, fo mans
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belte et borunter bod^ ol^ne Hemmung rote ber ©tern beö am
beren. (5ine unnennbar füge, ^eige gülle empfanb fie auc^ oft,

tt?enn fie ben Änaben fügte»

3*0^ auffocl^enbe ®Iut rig fie bann auö bem 2ritt i^rer ge=

tt)o^nten 2{rbeit @ie roarf meg, n^aö fie in ber ^anb ^ielt, eilte

fliegenb ju bem ^inbe unb na^m eö jubelnb auö ber SBiege»

„grau, Sie müffen baö ©ufllein nid^ immer auö*m Schlafe

reiben» Unb tvenn anä) fcl^on, bann aber ^übfcl^ pee a pee- —
2Ifo, bag er tangfam \x\t\)aä)t dt fann ja t>or ßrfc^redEen a mal

bie Krämpfe friegen," t^ermieö eö i^r bie 2lmme»

X)at> n)ar baö SBuc^ten feiger ©toge, n:)ie menn ein ©türm

einfe^t*

Dann lag bie alte gremb^eit, bie tote ©d^id^t roieber tage^

lang jn^ifd^en i^r unb bem Knaben» Umfonft langte er t)on bem

2(rm ber 2lmme mit lallenben Sauten nad^ i^r, ©ie ging ad^tloö

t)orüber, taum bag fie i^m ein jerflreuteö, leereö Sdd^eln junjarf,

unb fein ®einen rührte nid^t an i^r ©emüt,

2tud^ mitten im 5£aumel i^rer ®Iut erlag fie biefer eifigen

Slu^fc^altung»

©ie S3en)egungen beö Knaben, bie eben nod^ üon einem

Schimmer umgeben tt)aren, n^urben i^r jutt)iber; ber ©uft

füger Äinbf;eit t)erfd^n?anb, unb fie roc^ bie fügfaure ©umpf^eit,

bie um kleine eben liegt* Sie feiige Sßufit ber Äinberftimme,

bie nur baö ^erj ^ort, mar mie üerfunfen unb fie ^^erna^m uns

auöfte^Iid^ fd^neibenbe Saute,

Sann marf fie ben Knaben ^in unb eilte ^inauö, um flunbcn?

lang in einer ©tarre ba^ufi^en, bie am Snbe in eine gefpannte

©tumpff;eit überging» ©ie t)ermieb jebe ©efetlfcbaft unb ging

loerfiort um^er, biö enbüd^ ein fanfteö ©einen fie t)on ben

klammern biefeö feelifc^en Ärampfeö erlojle.
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Sn ruhigen 9}iinuten florer 33emugt^eit macl^te fie ben

feften ^Sorfa^, biefen feigen ÜberfdÜen i^rer „Saune" burcl^

ftetige Sanftmut entgegenjutt)irten. Slber waö galten bie

in benen biefer ©elbpjttjang i^r gelang, gegen jene häufigen

Slnöbrüd^e, bie fie nötigten, i^r ^inb in peint^oller a3ebrdngniö

t)on \\<i) ju flogen!

„SBe^^albic^ fc^meigt bu ba^ ©ufttein lieber n^eg, me een

Sßed^felbalg?" "oexmet» eö i^r bie 5S}?utter, bie 3ofep^ auf „bie

neue ,Kranf^eit" Seonoreö aufmerffam gemacl^t ^atte, unb bie

gefommen mar, i^r njieber „ben Äopf jurecl^tjufe^en/'

fieonore l^atte fic^ an baö genfler geflüchtet unb flarrte

blitflo^ ^inauö, @ie beantwortete bie grage i^rer 5D?utter nic^t,

benn bie ßrfd^opfung ber Srnücf^terung mad^te fie mie regungöto^»

2(ber bie IDiutter ru^te nicl^t, mit gragen an ber Znv biefeö

rdtfet^aften ^uflanbeö ju rühren- Sange mar e^ umfonfl. S'nb^

lic^ bref;te fic^ ßeonore um unb fa^ fie tief an, mit bitterem S3Iid

©ann Hemmte fie bie ^dnbe jmifc^en bie ^nie unb bemegte

i^ren Dberforper penbelnb l^in unb ^er*

„^m, ^m," fe§te jitternb i^re ©timme ein, „roa^ foH ic^

erfcl^t reben? *ö i^ eben mieber ma^, maö i^r m'c^ üerfle^t»"

„Ciebeö Sorbl, fiel^, iä) bin beine Wlnttex unb eö tut mir leeb,

menn bu bei^ Äinb fo be^anbelfl, 3ch !ann mir'ö benfen, eö

tut bir felber mel^ eim ^erje! ^idfyl — glenn nic^, ßorbl,

fag mir'ö lieber! SSerleic^t fann icl^ bir l^elfen,"

Seonore fc^üttelte traurig ba^ ^aupt*

9lach einer mdgenb ^infc^auenben SBeile erjd^lte fie eö boc^

mit jenem loer^auc^enben S^onfall, mie man ein traurig^unt^ers

ftdnblid^eö SKdri^en fagt:

„ ^at um baö ^inb maö, baö iö fc^oner mie Slumen

im Sickte, mie ber SSogel fingt irgenb maö» ©aö tommt
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unb gef^v of;ne ba§ ic^'^ ruf ober "oextxcxK Müf;t au6 bem

^inbe unb t>erfinft iDieber unb hoc^) xt> fein ^)auc^ ...

.

ein anbreö fieben auö bem £eben Sefuö, tt)ie foH id^'ö bloß

fogen! — Sa, fte^, nu ^ab ic^'^ n^ennö SRacl^t unb ber

SKonb fcl^eint 2)u ge^jl am SKü^Igraben l^tn unb fie^jl

über bie ®iefe» £)aö @ra^ fci^tt^cir} mie ein Zeiä) unb baö

Sßaffer tut me ein 5S)?enfcl^/ ber flirbt» ©a ge^ft bu fc^nelfer unb

fie^jl bid^ um» ©ort brüben, mitten auf ber SSiefe^ pe^t ein

(Sngel im n^eigen bleibe unb mntt bir mit feinen SIrmen unb

feine ®Ianjf%el tr)ei)n. ©u fannft bir nicl^ Reifen unb 2(ngft

unb greube iö mie ein Sfrm, ber bicl^ floßt, 2lber ttjie bu nd^er

tommfl/ t^erjc^mimmt ba^ ©d^one immer mel^r. 9Ju bift bu

enblicl^ ba unb flredjl bie »^anb barnad^ auö ba greifft bu

in een' ©ornerftraud^, baß beine S^anb UnVt & rafcl^elt um
bicl^ unb alleö iö ^dßlicl^ unb leer, baß bir angfl unb bange mxh.

— @ie^/ SKutter, fo gel^t mir'^ ofte mit meinem Äinbe
"

S^re ßrjd^Iung t^erlor fid^ rudEenb in eine aufgeregte SSer^

fonnenl^eit Sie er^ob fid^ unb fa^ t>or fid^ nieber» Sann ftrid^

fie ficl^ mit ber redeten ^anb bie ^aare an ber linfen ©d^ldfe

jurüd 5Kit gefd^Ioffenen 2lugen ftanb fie jurücfgebogen ba,

^ibi}\\c^) l^ielt fie im ©d^red einer jd^en Srfenntniö im

Äofen i^reö Ceibeö inne,

,f
ja^ ttja^r^aftig ate menn e^ nicf; mein Äinb mdr,

baö icl^ gerne l^ab, nicl^ rauönd^m^ nid^ bielt, nicl^ tüßte, nein,

baö anber, tva^ um i^n iö baö anbre ! 2lber fag mir

bloß ein ^TOenfc^, tvo fommt baö anbere ^er?"

©d^laff ließ fie ben 2lrm finten unb flarrte feiner fallenben

Sinie nad^,

,,@a^fl bu mein' 2frm finfen?" fprad^ fie nacl^ SlugenblidEen

unb fc^aute mit großen 2(ugen auf i^re JKutter»
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„^Id)^ nu fretlicl^- — T)a bocl^ aucl^ treitcr nifc^t txheu"

„5Ricl^? — @elt ia. Wlan tvixh noä) rein Gewirrt unb ba

n)ar mir^ö, tt?te ic^ meinen 2lrm fa^ nieberfaKen, aU feilte baö

bte Sfntmort fein auf meine grage»"

7

?D?enfc]^enIe6en l^atS^age mie bte ^eit, au^er^olb ber eö

n:)ocl^jl/ ein ©eltmunber»

%xid) bie Sage beö SKenfc^entebenö fteigen auö SRdc^ten

über bie t)ifiondre 93rü(fe ber Sdmmerung» 3n Jenen grü^^

ftunben ber ©eele, ba fie mit. ben 2(^nungen i^re^ ©cl^icffal^

fpielt me bie ßrbe mit fieigenbem >^)6^enrauc^ ober nieber=

gel^enbem ©emolf, lugen bie tiefften Cieber ber Smigfeit burc^

ben ©palt ber ©inne auö bem Unenblicl^en l^erein —
£)aö SDZorgengrauen

3n iener grü^e, beren Ungebulb ßeanoren t>cn bem SSarten

ouf bem ßager trieb, tvaxen bie ©efe^e, bie baö SSeib en^ig re--

gieren, in i^r gteifc^ gemorben»

S3or bem unfic^tbaren ßrfüller t^rer ©e^nfucl^t ^atte fie

ttjerbenb getanjt» 2)ie n^eicl^en £inien i^rer Sen^egungen, baö

gcmje fügt>erfcl^n:)iegene Äonjert i^rer Seiblic^feit ^atte fie in

ben SSor^of ber Siebe eingeführt» Unb bann fang i^r S^raum

in üerjüdEten SBaltungen biefe felbe 9}Jufif mit treicl^en ©eijler?

lippen in baö ©erdufcl^ i^reö $£ageö unb i^rer bebenb^fragenben

©e^nfucl^t, in ber fie jitternb blühte, ein SEBunber in einem

Sunber^

Cammer mel^r fcl^tcß fic^ i^r ^ujlanb jur gorberung jufammen

a3 in jener inbrünftigen Stegellofigfeit, bie fcl^ttjacl^en SRaturen

eigen ifi.
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23en)ugtIoö jcg i^re unbefriebigte ©eele ben ^n^alt t^rer

ganzen SSergangen^eit auf einen ©to^» Seife, überfic^töloö, in

langfamer Unerbittlicpeit erblinbeten alle Slugen i^rer namens

(ofen Hoffnungen- 9lur ein Sluge blieb offen, ©eine ©e^traft

erfcl^opfte fie ganj, bag auger i^r nic^tö me^r lebte.

2)er ^elle ©c^ellenton eineö t>orübergteitenben ©c^Iittenö

lofte in i^r ben junger nacl^ einem id^en SRaufcl^ loö, ben fie

t^orgenog/ ate tt?enn eine rafenbe S3ogentinie burcl^ fie ^infa^re,

beten 33emegung über i^ren £eib unb i^re ©ebanhn einen l^ei?

pen S^aumel bracl^te.

Sann begann fie flutenbe, nie geborte S)?eIobien meijlen^

auf „la" ju fingen. 3n l^erjpoc^enbem 3ubel fang fie, mit auö=

gebreiteten 2trmen, in n:)ogenbem ©cl^ritt auf unb abmanbelnb.

mar, aU merfe fie burcl^ biefeö fonberbare Sieb 2(nfer m^.

2(uö biefen Unenblicl^feitöflügen flürjte fie ja^, tt?ie mit ges

brod^ener ©c^minge, in baö klappern beö Sllltagö. Unb n)enn

fie, nad^ 93erflel^en ringenb, in ben befannten 9tdumen uml^er^

fcl^aute, fc^offen eigentümlicl^e $lrdnen in i^r 2Iuge, folcl^e, bie

n)ie focl^enbe^ ®ift i^re ßiber d^enb angriffen unb brennenb

bie Sangen ^inabliefen.

„SEBaö tioe\n\t bu benn, Corla?" frug bann tvo^i ©riebel

„^m!" unb fie fa^ i^n fcl^neibenb an, „^m unb baö fragfl

bu nod)^ bu? — 2(c]^, bu mein lieber ®ott/'

Unb fie iDarf ficl^ neben ben ©tu^l, auf bem fie gefeffen l^atte,

in bie Änie unb fd^lug i^re gefalteten ^dnbe tt?ie betdubt auf

ben ©i§. Senn bie fcl^one Äraft i^reö fieibeö mar nod^ voller

gemorben. Sie Sogen i^reö 93luteö gingen ^o^er. ©ie fdten

feine t)ertrdumten garben unb Silber me^r in bie grucl^tfurcl^en

i^rer inneren SBelt; fie riffen ©c^reie ^erauö, glühen Slufflurj,

t)ermunbeten baö geheime Snflrument i^reö 3nnern, baß
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feine ©mten in ein regetlofeö S3i6rieren gerieten, fcl^ien

bann alleö t)erioren unb fie fauerte in ber 2)umpf^eit eineö

©togeö bö. 2Bie auf einen ^unft jufammengefcl^rumpft fam

fie fic^ t)o^

eine SKacl^t, über bie fie feine @en)att ^atte, marf fie auö

quafooHen Rubeln in flumpfe ^Ingfte, 'S^tct Seibenfc^aft fehlte

bie Äraft ber ^^^^ft^^uung, ber gefunbe SRücf^alt eineö gen?6^n=

licl^en Sebent/ in bem bie ©eete au^ru^en fann, roie ber ©turms

t)oget auf ber ©anbbanL

@ie mar mie nadft; n\d)U folgte il^r in bie @{ut, Smmer

ttJeiter mürbe fie 'oon altem unb allen um fie abgeführt, S3or

ben gütigen^ berben SEBorten ber SKutter, beren Siebe nur ben

6cf;lag in i^re SBunben fannte, flo^ fie, 2(ltein immer teerten

bo(^ i^re 2(ugen t)on jenen rdtfel^aften ©eftaben i^rer innerflen

©eele jurucf ; immer fanb fie fic^ mieber auf bem SBege üon ber

Äüc^e jur SSo^nflube, auf bem Soben, in bem alten Limmer

unb nie boc^ traf fie i^re ^eimat in i^rem ^eim,

Unb nie erflarrte fie in ber @lut ober bem Kaumel ber

©umpf^eit '^nm SBa^nfinn mar fie nicf;t flarf unb nid^t fcl^macl^

genug,

8

0 fu^r fie allmd^lid^ in eine immer me^r junel^menbe

©nge.

Sie fa§ oft in einem rein forperlicl^en 5Öogen ba^^anj ^in^

geriffen unb erfc^opft t)on biefem mollüftigen ^^ft^nbe. Sfucl^

im ©e^en überfiel fie baö, SBenn fie bann bie ©trafen ^in^

fc^ritt/ befamen bie grauen, langmeiligen ^duferfronten einen

fd^onen ©lanj, 3^re @cf;eiben fcl^illerten, SSie tanjenb fc^ritten

bie £eute ein unb auö- Unb fie ^orcl^te gefpannt auf alle SBorte,
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bie fie rebeten, benn alk 5Kenfc^en trugen ben 3ug ber ©fite unb

greunblic^feit,

£in ©ienftmabd^eri/ mit einem roten, lac^enben ©efic^t, me
fie, einen ^ovb am 2(rme tragenb, Rupfte über bie ©trage unb

fummte ein ßieb jmifcl^en ben '^äi)mn.

ßeonore empfanb ju bem fremben SRdbcl^en eine fo heftige

Zuneigung, bog fie, i^re Schritte befc^Ieunigenb, i^r jurief.

2)q^ 59Jabc^en blieb flehen, nicEte freunbticl^ unb frug:

,ßa, gubn moxin, grau ©riebel?!"

„^ä) @ie finb'^/ bie ^auline t>on ^einjeln?"

,,30/ id/ hnn^ ©ie mid^ aucl^?"

„ilä) nu freiließ, icl^ bin 3^n' ju gut/'

Saö SRabc^en errötete unb t^erjlummte. Sann fagte fie fe^r

befangen:

;,3e^ mu§ icl^ aber macl^en, ba§ icl^ forttomme, fonfl fcl^impft

meine grau, ^bje, grau ©riebet"

„^bie, ^auline, aber fingen Sie tvexUx, fingen Sie!" rief

Seonore hinter i^r ^er unb fc^aute i^r 'ooü @lü(f^gefü^I nacl^,

burd^ beffen Cicl^t, mc üerme^enbe SRebelfaben, SEBe^mut jog.

5lee fo ein jungeö, luftigeö 50tdbl, aä) je nee, nee, ba^ iö tvo^l

tvat> ©cl^oneö/ badete fie bei fid^-

ßin anbereö 9J?at fam fie "oom Slinge unb fd^ritt bie breite

Äird^flrage herunter. Sin bei§enber 9Iorbminb jlürjte fid^ in

bie ©tragen, ©arum ^iett fie ficl^ auf bem linfen Sürgerfleig.

fie beim S3ottd^er SKeerganö angefommen mar, tt)o bie

fc^male, buntle SEBaffergaffe einmünbete, lenfte fie i^re aSIicfe

ba^in. 2)ie ©äffe fa^ eben me ein bdmmriger ©c^Iunb auö,

tveil ber SÖinb, in beffen Stic^tung fie gefrümmt lag, mit uns

ruhigen, ftogenb einfe|enben Wirbeln ben ©d^nee barin ju

SBoIten jerblieö. ßin eifiger ©taub brang i^r in bie Stugen,
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tag fie fie fcf;Iiegen mugte. 2(fö fte mc^) 5roömenten bie Ciber

mebet ^eben formte, rceil ber 5ffimbftog vorüber trar, fa^ fie

ein lieblicl^eö 93ilb» (Sin etma fünfjähriger Änabe, in aller^anb

S^üc^er eingepodEt/ bag er mie ein Sünbel au^fa^, führte ein

tieinereö SKdbc^en an ber *^anb» Sr trug irgenb etmaö in ein

roteö S^afc^entucl^ eingefnüpft unb fa^ beforgt auf feine ©e?

fd^rtin, bie er f^in^ unb herleitete, bamit i^te gügc^en nic^t in

ju tiefen ©c^nee treten foHten, ©obalb ein neuer ffiinbflog

mit ^o^)em ^eulton auö ben 2)achrinnen fic^ anmelbete, legte

baö jlndblein fein ^ad auf bie Srbe unb umfc^Iang baö Heine

?D?dbchen mit beiben Slrmen, um fie t>or bem Umfallen ju

fc^ügen, X)a^ tvat ein Subel für bie beiben- Sie fc^rien ein

glüdElicl^eö Sachen in ben £drm unb tvenn bie ©efa^r vorüber

mar, fielen fie fic^ um ben S^aU unb fügten fic^ lange» ßeonore

fc^Iug baö »^erj t)or freubiger Überrafc^ung, bag fie fic^ nic^t

bett^egen fonnte»

£)er Sottc^er trat auö bem ^aufe*

,,®uten SRorgen, grau ©riebel! ®elt bie ^feffermannet

finb me ein ^aar Siebe^Ieute« ©er tieene ^fropper mac^tö

richtig fc^oner me ein Sllter, iö ©agmann ©c^neiberö Sunge

unb ©c^miebö ßenlein/' Die 2(ngerebete Idc^elte jerflreut unb

ging bann mit be^utfamen ©c^ritten bat>on, @ie hielt fic^ bic^t

on ben ^dufern unb ihre Siechte griff haltenb nach ben SOZauern,

benn fie n?ar taumlig unb murmelte fortn:)dhrenb \)erjü(Jt t>or

fich ^in:

,ßic tüffen fich ...me fie fich füffen fie tüffen fich gar

JU fchon , gar ju fchon tüffen fie fich .
" Dann laö fie alle

girmenfchilber, Sie fchienen einen n:)unbert)onen ©inn ju

haben- ,,3ohann ßaufer, ©eiler, ^arl SRieber, ©uteö ©auer?

fraut, ßanbbrot/ SSoIIheringe/' unb fie glaubte biefe aHtdglichen
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SBorte nicl^t unb formte bocl^ oucf; baö %xot)e unb (Stoße nic^t

j^erauöfinben, baö hinter all biefem leucl^tete»

3n ber 9lä^e ber ©trogenecfen ^atte fie bie ßmpfinbung,

baß iemanb t)on ber anbeten ©eite fommen, fie umatmen unb

baö ßiebfle nennen roerbe, rva^ auf Stben fei. Satum ^exhnQ^

famte fie i^te Schritte/ um nic^t mit i^m jufammenjuftoßen.

2(bet bie meiften ßeute gingen gleicl^gültig 'ooxübev. SÄanc^e

gtußten noo^^l fteunblicl^ unb 93efannte btütften i^t ^etjlicl^ bie

^anb. 2tbet baö roat bocl^ alleö nid^t baö ©cl^one unb Se^

glüdfenbe^ baö leintet bet Scfe auf fie gemattet l^atte. @o et?

blinbeten nad^ unb nacl^ alle Slugen in ßeonote; nut eineö

blieb offen.

2In einem 5lac^mittage gegen t>iet U^t riß fie bie ^üd^entüt

auf/ lief biö in bie 9)Jitte beö SRaumeö unb fa^ fotfd^enb um^et.

3^te 2Iugen traten t>on l^eißet ßtmattung n?eit geöffnet unb

bie SBangen glühten.

,,SSaö fud^en @ie benn?" ftug SInna, bie eben ©efc^itt in

ben ©c^tanf flellte unb fa^ i^te Rettin über bie Slc^fel an.

,,91U/ id^ ^ab'ö bod^ genau gebort."

„®a^ benn?"

,,Sr muß ^ier rein gegangen fein."

ff^ä) be U^te iö gegangen, fonfl nifd^te."

„3d^ i^ob'^ gebort, maci^te $lot auf, fam übet bie

Jlteppe tauf, ^ielt oben ein tt)enig, afö ob'ö übetlegte unb bann

ging'ö mit langen, Ieicf;ten @rf;titten .

.

,,9lu, — langen, leichten — ma mochte planen — langen,

leic^ r^a^a! — bie Slnna xt> barfüßig t>ot^in eim glute ^in?

gegangen."

„5Rein, *ö trat ein SO?ann!

fßa grau, je^e finb @ie abet balbe pille. 9Zu t^erflel^ icJ),
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tTQö ®ie trollen! ßin ?0?ann? ^e? Sin SÄann? 2Baö? —
30^ ^ab feen @c^a§ nid^ unb ba^ noc^ am ^eüic^ten Zaqz. ®o6

üerbitt id^ mir!"

„2Iber, 3fnna, fo maö. 2Ber mtb benn üon einem ©cl^ag

fpred^en, fo maö? — ©c^dm bicl^!"

Unb rva^xenb Seonore bie 2Öorte jlotternb fprac^, tvax e^

t^r, aU muffe fie umfallen, fo braufte i^r 95Iut @ie fonnte üor

©c^am Sfnna nic^t anfef^en unb flo^ auö ber Mcl^e»

„®er foll fid^ fc^Smen?" fc^rie, baburd^ ermutigt, bie flreit^

füd^tige 9)?agb, „iä) etma? 3d^ ^cib feen' SDJann nic^ gebort,

id^ nid^ ,

,

^lo^Iid^ brad^ fie ab unb lieg bie redete gauft finfen, bie fie

gegen bie gefcl^foffene Znt gefcl^ütteft ^atte. Dann flarrte fie

t)or fid^ l^in mit einem ©efic^töauöbrucl, ber auö ©c^retf ficl^

langfam jum ^o^ne t>ertt)anbelte-

n^^h \^ i^?" murmelte fie babei. „9Iu {a, tt?arum tonnte

baö nic^ fein! Ser ^err iö eigentlich bod^ bIo§'ein alter gutter^

trog unb fie iö nod^ baö reine SKdbel, ftint, i^übfc^, aptitlid^ . .

.

ja, ba iö bod^ alleö mogtid^» 9Ra, aufpaffen tt)erb ic^ fcl^on/'

©ie horte bie gegenüberliegenbe ffiohnftubentür ge^en unb

begab fid^ fd^Ieunigfi: mieber an ben ©c^ranf, weil fie vermutete,

ßeonore tt)ürbe tommen unb fie tregen ber legten, metfagenben

©orte jur SRebe ju flellen*

Mein bie 2;ür fc^Iog fic^ balb n:)ieber, unb afieö blieb flill

Seonore hotte fid^ auö ber Äuc^e geflüchtet unb n^ar in baö

Sßohnjimmer geflürjt, mit bem ©eficht gegen ben @ofafi|,

3h^ blähte fid^ unter tüuchtenbem SItem auf unb fiel ein,

gr füllte unb leerte fich bebenb tt?ie ein melgeglieberter, ttJÜIen^

lofer Schlauch, burch ben baö ©togen eine^ milben ©ebldfeö

ging.
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Unb auö t^ren gefcl^Ioffenen STugen fü^Ue fie ©ttSme t>cn

geuer ge^en, ba§ bie Slugdpfel mie gtü^enbe ^o^len brannten»

£)abet murmelte fie m feiger SSermirrung:

,,5Ber fann fogen, icl^ ^ab einen @c^a| — icl^? — icl^ ^ab

einen @c^a| — einen @cl^o|? — @c^a^? — ©c^a§?"

©er jurüdfjlromenbe 2(tem fcl^Iug fengenb in i^r ©efic^t,

mor^ ate tt)ol^ne ein füger 2)uft barin^ unb fie murmelte baö

munberbare SBort n^eiter, immer leifer, füger, inniger unb tränt

ben 2)uft/ mit bem eö i^ren 2(tem füllte- 3^r jitternber Sufcn

tranf i^n, il^re led^jenbe Seele, i^r ganjer fiebernb^blü^enber

2eib.

Snblic^ er^ob fie fid^ unb fanf in Slufgeloft^eit ouf einen

©tu^l 5Kit gefc^loffenen Slugen, baö ^aupt nacl^ hinten ^)än^

genb, faß fie unb i^re bebenbe SRec^te jlricl^ mit leifen gingern

bie ©tirn nad^ ber linfen ©cl^Idfe l^in.

Sl^re ©eele tv>ax mc ein fommerlicl^eö gelb, über beffen

lobernber 93Iütenprac^t baö ßic^t einer fentrecl^ten ©onne in

fümmernber ®Iut brennt, biö ^inauö an ben t^erfc^mimmenben

^orijont 3^r Süd njurbe t>on innen l^er t^erfengt, unb aU

fie bie 5fugen öffnete, fal^ fie alle ©egenflanbe burcl^ einen grauen

©cl^Ieier l^inburc^, mir füegenben Umriffen, l^in? unb ^erfc^mes

benb, üon bfaffem ©cl^immer umgeben, ^I6|Iicl^ !am eö me
bie SBoHuft ber ßmpfdngniö über fie: 93ett)egungen auö i^r

unb um fie f(offen jufammen; ein ßeib lofle ficl^ t>on i^rem ßeib;

i^r ©eficl^t marb 2(ntli| t)on i^r; ein ©tra^l manbelte au^ i^rem

Stuge unb tDarb ficl^ fremb unb ein SEBefen entjlanb,

SRocl^ fa^ fie eö nic^t, füllte aber feinen guten, umfangenben

auf fic^ gerichtet, ©ort t>on ber Me neben bem ©c^ranf

\)ex. SKit i^rem Ceibe i^n trintenb, fag fie unb tüagte nic^t auf«

jufd^auen in bemütigem ®lüd
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Gin weichet ©leiten lieg fie enblicl^ ben Äopf menben- ©ocf;

fie tonnte nicfitö beutlic^ unterfc^eiben» 5^ur trenn baö pocl^enb

orbeitenbe ^erj einen neuen 93lutftrom ou^ftieg, glommen bie

Umriffe eineö männlicl^en SBefenö fc^drfer auf ouö bem bdmms

rigen SBintel neben bem Äleiberfd^ran!, wo ber ÄleiberflSnber

ficl^ befanb/ an bem ein ^errenüberjie^er unb barüber ein S^nt

Idingen. 2(uc^ tiefe SItemjüge ^oben auf SlJomente feinen £eib

ant> bem 5lic^tö, fie ficl^ aber ju einem burc^bringenben

S3Iirf aufraffte, um ficl^ ©emi^eit ju t^erfd^affen, füllte fie e^

in x^)xem Innern mie ben jid^en ^^f^^^^i^f^^w^^^ ^^^^^ fcl^onen

SBett, 2)aö blü^enbe ©rogfelb i^rer Seele t>erfc^n:)inbet l^inter

ber engen @c^ran!e i^reö SSemugtfeinö unb bie ©egenfldnbe

t^rer Umgebung tvelUn ju ben gemo^nticl^en Umriffen ein»

„9lu @c^a|, n)o bifi: bu benn?\frug fieonore mit bitterem

©pott unb fonnte eö bocl^ nicl^t l^inbern, ba§ bie SBel^mut ber

ßeere in ben 3Borten mo^nte« @ie er^ob fic^ unb fc^ritt, um

ficl^ JU fammeln, burc^ö ^immex. 3ebeö ©erat, an bem fie

üorüberFam, berührte fie mit ber «^anb, 2)abei fagte fie tonloö:

„X)a ein ©tu^I — ber 2ifc^ — ber 9Id^tifcl^ — ber ®afc^e=

fc^rant— nocl^ ein ©tu^t immer fo, ba^felbe ^eute ,

morgen . tn einem SO?onat . »über^ 3ci^r— biö ic^fterbe
—

"

^lopd^ bracl^ fie am 2:i)c^, auf ben fie fic^ bei ben legten

SBorten geflü|t ^atte, jufammen, n)arf bie l^anbt)erfc^lungenen

2(rme fteif barüber l^in unb lieg i^r ^aupt unter bie platte

finten.

@o üer^arrte fie mc tebtoö,

©er leere ffiinterabenb lieg feinen 9lebelfcl^utt immer bicl^ter

an ben genftern nieberriefeln»

5lte fie ben Schritt il^reö SKanneö ^orte, fprang fie er[c^ro(fen

ouf* .^u
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„2Boö mu§ er benfen, bog ic^ nocf) fein ßid^t ^obe?'' fuf^r

eö tl^r burcl^ ben Äopf mit ber Scharfe eineö unruhigen ©e?

miffenö» Unb md^renb fie in ber finfteren Stube immer dngfl^

fieser nacl^ Streich ^oljern fucl^te^ ^orte fie i^ren 9)?ann bie

ivücf;entür offnen unb hinein frogen:

„3fl bie grau nid^ ba?"

„O iaV antiDortete ^nna.

„^n, ia finfler in ber ®o^nflube/'

,,SRee/ fie tö nicl^ fortgegangen» 93eftimmt nic^» S3orf;[n,

tvax Dlad^mittag, fam fie in bie Äücl^e unb frug nacl^ ee'm

manne."

ßeonore mürbe flarr t)or ©d^recf^ aU fie biefe ®orte beö

Sienflmabcl^enö ^orte- ©ie mußte fic^ an bat genflerbrett ans

galten» Sabei griff fie bie ©treicl^^oläfcl^acl^teL

3m 5lu mar Sl\c^)t ^

2)a trat and) i^r 9)?ann fc^on ein*

„@u^n 2(mb!^' grügte er t>erftimmt unb ^ing feinen ^ut an

ben ©tdnber» ,ßa^ tvo ^aft bu benn ben SKann?"

„^d)l einen mnnV
„9lu/ bie 2Inna fagte bocl^, bu ^dttft een 5D?ann gefuc^t?''

,,Sie Slnna, bie! mill bie etma norf; Unfriebe inö S^ant

bringen? 3^ nocl^ nic^ g^nug, baß fie grob iö me ©c^rotme^l!

bie muß nu auö bem ^aufe» ©oll icl^ etma folgen, bin icl^ ^errin

ober ©ienflmabel?"

„^ei}e fang bu mir nod^ an unb macl^ mir ben ^opf t>oIl.

Überall Slrger, ei ber ffierfftelle unb ju S^an\eV'

„^ann xä) bafür, menn bu anfdngjl ju fcl^impfen, e^ bu

,®uten aibenb* gefagt ^afl?"

„3efuö/ ßorfa, hat xt boc^ nicl^ S)orfeI unb nicl) ©alenbe

tvext 'Sflan tann hoc^) een ©paß macf;en!''
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(5r griff necfenb nac^ t^r; ober fie mic^ aut> unb t)erUe§ ges

trdnft bie ©tube,

Site bann ^nm baö 2(benbbrot oufgetragen l^atte unb baö

Limmer t>erlQffen mollte, begann ßeonore n^ieber ^artnädig:

„S3Ieib mal ba, 2(nna ! — 9^u fag'ö üorm ^errn, ^ab ic^ een*n

5Kann gefuc^t?''

„ßen 9}?ann? — greüicl^/ @ie fragten bocl^^ ob er in ber

^üc^e x^J'

„^acf) mem ^dtt' ic^ benn gefragt, tt)enn baö n:)al^r i^?"

„Saö tvee^ iä) bocl^ nic^, n)en @ie fud^en, baö mer^n ©ie

n^ol^l am beften n?iffen, 3ci^/ für mein Zed^ \c^) l^ab feen'n

@c^a§ nic^/' ermiberte baö 5D?dbcl^en grob unb t^erlieg ba^

Limmer»

ßeonore ri§ bie ^anb t>orö ©eficl^t, um bie ©cl^amrote t>or

i^rem SKanne ju t)erbergen, unb brac^ in 5£rdnen auö»

„©a l^aft bu'ö!" rief fie fd^Iucl^jenb- „Sie wee^ rein nic^tö

unb fpric^t ein SKann, fogar ein @cl^a|. S^ab k^) bicl^ fcl^on ein?

mal belogen?"

„9Ru/ Corla, bu tvee^t boc^, ba§ bie 2Inna een ©perrfopp

l^at. ®ie meent^ö aber nic^ fo, £a^ bu baöSBeinen fein unb fag

mir'^ lieber, mie'ö mar/'

Surc^ gütige^ '^nxeh^n befdnftigte er fie enblid^, bag fie il^m

ben @ad^t>er^alt erjd^tte. S3on bem ^uftanbe i^reö Snnerpen

erfuhr er nicl^t^, benn biefer mar ßeonore felbft ein ©e^eimniö,

fie geenbet l^atte, fcl^üttelte er feinen ^opf unb fprad^

babei mit einem plumpübertegenen Sdc^eln:

//Sefuö ia, man t)er^6rt ficl^ eben manc^eö liebe SKat ©a
braucht ee^ö boc^ nic^ ein folc^eö Sutterment ju macl^en, 3)?6g?

lic^ mdr'ö ja, bag ein SRann bagemefen iö. ©enn ber SReifenbe

auö grantfurt, ber mic^ t)origeö 3al^r mit bem 3nbigo befcl^iffen
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5cit/ tvoUte la fommen, 2I6er ie^e, ©cl^mamm btüber,

troll mir fe^n, noa^ ber grobe Teufel, bie Slnna, gefoc^t ^at/'

©onn macl^te er eö fic^ mit umftänblid^er SSe^aglic^feit am

Zi\c^)e bequem«

SEBd^renb er bebacf;tfam unb eifrig julangte, fog ßeonore

einfam ba unb rührte taum etmaö an. ^lopcl^ legte fie ^efttg

SKeffer unb ®abel l^in unb fogte ein abfc^üttelnbeö „5lein!''

,ßaV' frug ©riebel^ ol^ne aufjufe^en,

„Äennt'jl: bu mic^ ^aun, rec^t auö 2Öut?"

©riebe! lieg bie »^anb finfen^ mit n?elcl^er er eben ein ©tüdt

ffiurji jum SWunbe führen trollte unb blidEte fein ®eib erftount

an* „Sie l^at ^eute n^ieber il^ren fd^led^ten 5£ag/' backte er.

Dann anttrortete er:

„Sorla, finbfd^e ßife, fo eine grage!"

„Olein, bu follft fagen: ja ober nein»''

„Vlxx^ rvenn bu'ö m\\en millfi: nee/'

„^^ ^ab mir'ö tt)o^l gebac^t» — 2)a ig nur ttJeiter!" ©ie

fagte baö mit einem geringfc^dligen, bitteren ßdc^eln unb jer^

rieb babei ein ©tücf 93rot ju Ärümc^en» ©ann fd^ fie nac^

bem genfler l^in, hinter bem bie SEBanb ber fcl^marjen 5lacl^t

panb/ lange unb mit leibenfcl^aftlicl^en Slugen tat fie baö.

©riebel ,,l^amfterte" unb plauberte babei alleö burc^einanber»

Seonore litt an ber großen ßücfe i^reö Sebent- 3^te Seele

lag an fernen ©eftaben unb rang unb fcl^rie unb betete unb "oex-

jmeifelte- Saoon mürbe bie garbe i^reö ©eficl^teö immer blaffer,

bie Haltung i^reö £eibeö immer ftarrer*

©ie „3a" unb „Olein'', bie fie an oft unpaffenben ©teilen

in baö ©erebe i^reö SDJanneö flreute, trugen bie garbe i^re^

3nnerflen: fie tlangen jagenb, forbernb, jitternb, peint)oll anc^)

tr)ic baö glüflern einer 83erlorenem
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©riebet tt)urbe eö immer unbe^agtid^er babeu (Sr''erädf;Ite

mit jletö längeren Unterbred^ungen unb fcl^n:)ieg enblic^ betroffen.

X)a tvax eö totenpill

Unb bie ©eelen ber beiben SKenfc^en litten in ftummem

©cl^auer untereinanber.

ßeonore fam juerft in i^r Seben jurüdE unb nocf; unter bem

Sann i^re^ ©c^icffafö fte^enb, fogte fie tonloö unb eifig^ernfl:

„X)n fi^t tt?eit t)on mir — tt)eit!"

©riebe! erfc^ra! t)or ben nac^bentlic^en 2Iugen feineö®eibe^,

unb inbem er an einem gledE feiner SEBefle j^erumtra^te, fagte

er unficl^er:

ff3^/ i'^/ mancl^eö mal fcmifd^, tv>at> unö bie 2(ugen t^or^

machen, 3cl^ fonnte bir auc^ a fo mand^en ©c^manf erjd^Ien. —
2(ber laffen mir ba^! bin ^eute mübe,"

Sann erhoben fid^ beibe unb trafen SSorfel^rungen jum

(Schlafengehen.

Seonore unterbrach fic^ babei unb frug jaghoft:

„Äommt ber ^^eifenbe aud^ an^ WleexV

„X)ex auö granffurt?" lautete ©riebefö gelangmeilte ©egens

frage. Dabei fraute er fid^ ben ^opf.

„9lich ber alleine* Überhaupt oVt> 59?enfchen h<^t/'

„Sich nu freilich/ folche hot'ö multum genug, bie hinfommen."

„T)at> iö tief — unb — meit

„^n ba, Sorla! 3ch fag bir, nifcht mie Gimmel unb ffiaffer.

©ie ©d^iffe !ommen unb fahm fort unb niemanb mee^, ob

ma bie Seute mieberfieht, bie fich auf bem ©chiffe fortmachen/'

©arauf blieö er bie ßampe au^ unb fie begaben fich auf ihr

Säger.

Sine 3^Wang horchte ©riebel beforgt auf ben 2ltem feinet

SEBeibeö/ ber furj unb fchmer ging»
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„iSSenn fie blog gut fc^Iafen tonnte, 2)a tv>ax alle^ n?ieber

gut morgen/' fann er, ^loglicl^ überfiel t^n bie quafoolle ©e^

ung^eit/ feine grau tnie im 23ette unb ringe t>erjrDeifeIt bie

^dnbe über i^rem Raupte.

ßr bdmpfte feine ©timme unb frug anfcl^einenb g(eic^gültig:

,,Siegft^n, ßorta?"

Docl^ bie SIntnjort blieb auö.

Se^megen rief er ftdrter:

,,Sorla!"

„3a/' antwortete fie fd^rDimmenb^meicl^,

„mat> ma# bu benn?"

„^c^) bacl^t anö 5)?eer, 59?anc^er mag gerne fort fal^rU/ trett

i^n niemanb ^dlt, SBie er aber brausen iö unb blog fein* S^exx^

gott unb *6 ®affer runbum ^at, ba fommt^ö boc^ über^n, bag ficl^

niemanb tümmert um i^n. Sin eenjigeö gubeö ^erje ^dtt'

i^n gehalten, 9Ju aber fd^rt er nau^ inö Ungemiffe unb graut

*m bat)or in feiner ©eete."

©riebe! t)ermocl^te nic^t ju antn:)orten, 2)ie gro^e, leere

Stille, bie fie ben ganjen SIbenb getrennt l^atte, tvmhe ftdrfer

ämifcl^en i^nen,

©a^inein flog baö eintönige ©erdufcl^ beö fcl^Iafenben ^au?

feö; tlang n:)ie leife ffietlengduge eine^ fernen SBafferö,

^e^nteö Kapitel

gange lag über Seonore eine ftille Stufte, me bie 3lefignation

beö ffiiffenben, ber fic^ befcl^eiben gelernt ^at, Dod^ eö rvax

nur i^re Srfc^Iaffung, bie fo auöfa^. 93alb begann njieber t^r

pilgern nacl^ bem innerften ©lüd
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Unb ©riebel mu^te hiebet trocl^en, ouf bet ^ut fein, [xe

begütigen, einlenten, oHeö tun, um n\d)t bie ,,@cl^onbe" auf

ju iroljen/ bog feine grau übergefcl^nappt fei*

£)iefe loollftanbige ßntdugerung feiner Überzeugung n)arb

i^m fd^on oft fe^r \c^)noex. SOtanc^mal quoll eine nicl^t ju be?

jmingenbe Erregung in i^m auf, eine 2But. 2)ann tobte er

förmlich über äJerbrug im ©efc^dft, Überbürbung mit Slrbeit

unb 5lrger mit ben Seuten* Denn er a^nte nic^t, bag biefe

^ornmütigteit nicf^tö roar aU ber ©cl^merj feineö Innern, baö

um ben grieben fcl^rie, ben er feinen Sßater in biefen Sebenö^

jähren ^atte geniegen fe^en.

Sine gegenflanbölofe Spannung jtt)ifc^en ben S^egatten

nal^m an ©c^drfe taglic^ ju unb in ©riebefö ©tirn grub ficl^ eine

fenfrec^te, mürrifc^e gälte immer tiefer»

Die beiben SKenfc^en rangen miteinanber tvie jmei ^ranFe

in irrer, beigenber Sitterfeit; n?ie jtt?ei üomSEBegeSSerfcl^lagene

rebeten fie bajmifd^en in ®üte unb fummert)ollem SItitleib ju

einanber,

Slber alleö forberte fie nur unauf^altfam auf bem SBege

i^reö unerbitterlic^en ©d^itffafö.

2lm S^age nacl^ Slfd^ermittmod^, ber auf ben 16, gebruar fiel,

fam Griebel drgerlicl^er aB fonfl nacl^ ^)aufe, trarf feinen $ut

auf bie Äommobe unb begann fofort ju flucl^en unb erregt in

ber ©tube auf^ unb abjufcl^reiten, Slnna, bie i^m in ben SEBeg

fam, bro^te er „fofort auf bie ©äffe ju fcl^meigen, ba§ blog afo

trad^t^ ßr retfte fic^ auf, rüttelte mit energifcl^em ©c^lenfern

feiner Jurjen Seine bie ^ofen tiefer, fpuAe auö, blieb ftel^en,

fd^üttelte mit einer furcl^tbaren ©ebdrbe bie gaufl in bie ^o^e

unb begann mehev in ber ©tube umherzulaufen, »erfe^te forts

md^renb bie ©tü^le unb flieg fie bann fluc^enb auö bem SBege»
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„Sine fc^Sne Drbnung!" fc^ne er fccl^enb baju.

,ßa nu?" frag bie eintretenbe Seonore unb blieb unter ber

geöffneten Züt flehen-

„Wla(i) bie 2;üre ju!" !nurrte ©riebel bumpf, unb aU bie^

gefd^el^en mar, trat er ^art an fie ^eran unb fcl^rie:

,,Unb bu? Gümmer bid^ um ^ü^nermild^/ bag fie nic^

fauer tvixh. SSerftanben n^enn bu micl^ aud^ noä) ärgern

tioiU^il" fügte er ruhiger ^inju unb begann feine mite ffianbe^

rung an ^in^ unb ^ergeflogenen Stühlen t>orüber t>on neuem,

Wlit einem ©efü^I peinlicl^er ^dlte beobacl^tete ßeonore

lange ben unmürbigen Sluöbrucl^ feiner Erregung, ©ann frug

fie langfam, ^art unb gejmungen:

„X)a fag mir toä) menigjlenö/ tva^ ^at?!"

©riebel fe|te feinen polternben 3tunbgang fort^ aU ^abe

er bie SBorte feinet SBeibeö nicl^t gebort, um fie ju einer nocl^s

maligen, bringenberen grage ju notigen, Site aber biefe nicf;t

erfolgte, blieb er flehen, mag fie mit einem erflaunten SlidE unb

begann bann mit gemaltfamer Sammlung mxx ju erjdJ)len,

©abei lief er mehex auf unb ju, ©ein 2Öeib l^atte Wln^e ju

\)erfle^en, um tvai eö ficl^ ^anbelte: Sin Sailen ßobenftoff mar

auö SSerfel^en ju furj gefcl^oren tt)orben, fo bag baö grobe @e^

tt?ebe burc^fcl^lug,

,,2tlle Änod^en brecl^ id^ bem langlobigen Slffenpinfcl^er, fo

tva^x id^ ©riebel l^eig!" fc^log er feine Sr5df;lung, Sr rüttelte

beibe gdufte nad^ unten, fein ®efic^t n?ar tvei^ unb bie Sippen

bebten,

,,Srreg bic^ bod^ nic^ fo, bic^ fann j[a ber ©d^lag treffen!"

ermahnte Ceonore, nun fc^on in tt)drmerem SKitgefü^l

„3a — ^erfnuc^t! — erreg bicl^ — ^immelfd^odEfc^mere?

brett! 9lee, ^afl rec^t, Sorla, ber Äerl iö nicT; n^ert,
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mf ganj ttangil morgen nau^ge^n, macl^ bie Znxe uf, tret in

tie ©ertftell/ ruf mir ben £apö ^er, fe^ mir ben ßfel an unb

fage^^^bem, bem — 2)unner/ bem Slinb^mc^ bre^ id^ bie

D^re auö'm Goppel"

,,5(ber3ofep^, iö benn ber^erleeö tvext, bag bu bicl^ frant

mac^jl?"

„^ran! ^in, franf ^er ! — 30^ bin ein 3}?ann unb lag mir nid^

ouf ber 5lafe rumfpielen, t)on feenem nic^- SSerftanben?"

Unb er pflanjte ficl^ bro^enb t)or i^r auf» 9lac^bem er fie

eine ®eite üernicl^tenb angefe^en ^atte, begann er t)on neuem:

,,^unftum! '^nm Seufel jag ic^ ben ÄneHe^Sumpö» 2(uf

ber ©äffe tann er meintmegen t)erfaulen- 30^ merb'^J i^m be?

tt?eifen/ bag er bie Söffet aufjufperrn ^at, menn ic^ tt?aö befe^l"

Seonore fonnte fic^ nicl^t ^elfen^ bag fie ein unangenehme^

©efü^I hatte, ate fie i^ren 'SJlann in biefem narren^aften ^oxm

umhertraben fah, fie roar n^ie beleibigt burc^ ihn unb bli^te uns

t^ermanbt unb büfter auf ihn hin»

f,^a ja!" rief er unb brehte fich pI6|Iich unmirfch ju ihr, bag

fie jufammenfchrat „^at> fiehft bu mich benn grog an? Sluf^

freffen mer ich fchon nich» Saju iö er ju bürre, ^^^z^zV* unb

er lachte lang au^, benn feine SBut roar pI6|Iich in Cuftigfeit

umgefchtagen»

Sa tlopfte eö an bie %\xx.

„Äloppt'^ nich an?" frug er eifig unb gebdmpft.

,,3ch glaube ja/' antn:)ortete ßeonore niebergebrüdft, brachte

fchnell bie ©tühte in Drbnung, ergriff eine ^anbarbeit unb lief

fich t)or bem ^Rdhtifch am genfter nieber.

(Sö flopfte mieber»

„5]u, ^zxzm immerju!" rief ber Suchmacher unb rdufperte

fich*
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,,@uten äag, S^zxt ©rtebel! — 6ie fennen mtd^ boc^: gronF,

t)on ber girma SDJeper unb ©iffel, grantfurt an ber £)bet/'

,,granffort? 2luö §ran!fort?" no^m ©rtebel baö SBort auf

unb t>erfiel tn feine alte SBut, „fc^on, aber id^ roet' mic^ l^üten

unb tt^er' fagen S3anbe» S^a, ba befc^ei^en @ie micl^ mit bem

Snbigo!"

,,2rber, geftatten Sie ,

.

fßax nic^ geflatten! 2Baö \t ba^, geftatten? bin ter

S^ud^macl^er ©riebel, bei mir ^ee^t'ö nicf; geftatten. ßi mei^m

^aufe l^eegt'ö eefacl^: berlauben. SSerftanben? Unb ici^ bers

laube S^n'n nid^, micl^ smeemal ^internanber ju befcl^eigen!"

©abei begann er vok\)tt jn^ifcl^en ben @tüf;Ien um^erjus

toben.

,,2Iber 3ofep^!"

Seonore trarf i^m einen jure($tn)eifenben 93Hcf ju unb erf^ob

ficl^- ©efic^t mar t)or ©cl^am bla§. ,,93itte/ fe^en Sie fic^!"

fpracl^ fie ju bem grembling. ,,5Re^men @ie*ö nicl^t übel, mein

3)Jann ^at SSerbrug gehabt."

SJlit einer leidsten ^anbbemegung lub fie ben S3erbu|ten

jum @i|en ein.

2)iefer t>erbeugte fic^ bantbar:

„3cl^ ^abe tt)ol^t bie S^re, grau ©riebet gegenüberjuflel^en?

— SBillt) granf, einalter®efc^dftöfreunb3^reö^)errn@ema^te."

©ein gefc^meibiger, fd^Ianter ßeib befcl^rieb bie üollenbete

Cinie einer n:)eltmannifcl^en SSerbeugung. Sieö brad^te i^m

ba^ ©efü^t ber ©id^er^eit n)ieber unb mit gen:)innenbem ßdcl^eln

legte er ben SKufterfoffer auf ben S^ifc^, fnopfte ben Überjte^er

auf unb mad^te eö ficl^, fcl^nurrbart^atfc^etnb^ auf einem ©tuf)I

bequem.

©riebe! ging inbeffen, verlegen fid^ raufpernb, jnjifd^cn
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feinen ©tfi^fen ouf unb ob, ofö bemühe et ftcl^, ba^ 2(ufilo§en

feineö ^otm^ nieberjutdm|)fen» ©er 9^eifenbe empfanb ben

griebenöbrang ber entjlanbenen ^aufe unb, ^alb jum Zndl)^

modlet, ^alb ju feiner grau gemanbt, begann er in leichtem,

ficl^erem Zon:

,,2(c^, iä) tt)ei§ ja, gndbige grau, ^err ©emal^l meint'^

nid^t fo- X)a fenn ic^'n fc^on ju lange, ©er fann ganj einfacl^

o^ne mid} n\(() fein/'

„£)atl^*©ie! — ba fc^Idgt'^ fufse^n! — 9iee aber, iö bocl^

reen, aU menn unfer eener a Sfffe mar unb t^erfldnbe gar nifc^t/'

„2lber lieber 3ofep^!"

,,2lber nu, ba fagen @ie bcc^ lieber, tvat> l^aben @ie benn

für Schaben gehabt mit bem Snbigo?,"

„©cl^aben! — @ie beuten tt)o% icl^ mü tva^ t>erbien' an

3f;n* Saö brauch icl^ nic^-"

„©Ott/ aber SKann, bu ^orfl boc^, ber ^err mill fic^ mit bir

t>erftdnbigen."

„3c^ banfe, gndbge grau! — SRatürtic^ njill icl^ baö, Äerr

?[l?eijler! 2Iber taffen mir bat5 ®efcf;dft einftmeilen ganj, Äoms

men Sie unb er^d^len @ie fid^ ben $lrger 'oon ber £eber runter.

Sann finbet fic^ alleö/'

(Jr fcl^ob i^m einen ©tu^l ^in unb ©riebet fe^te ficl^ augen^

blitflid^/ meil eö i^m offenbar lieb mar, biefer peinlichen ©jene

ein Snbe ju machen, ©enn er l^atte bemerft, mie bie Slugen

feiner grau einigemal gtü^enb t)on i^m ju bem Sefuc^er ge?

manbert maren unb fürchtete einen Sluöbruc^ „ber 5lert)en/'

„SBa^r^aftig, ma^ ber 3Irger tun fann!" na^m grant ba^

©efprdc^ mieber auf, feiner Stimme ben ^lang herjtic^er ZeiU

na^me gebenb, „Sie fe^n bod^ fonfl frifd^ unb j[ung au^ mie ein

^manjiger."
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„^a^ml" fc^ob ©riebet infc^macl^erSIbme^rgefcl^meic^elteim

,,Wc^t/ gnobge grau?"

Seonore lacl^te nur fein, o^ne oufjufe^en,

,,2Iuf e^re!" rief grant fe^r jlart, bieö afö Seja^ung ^in^

nel^menb» ,,®ie ein ^^^^^njiger! Unb nu trat ^c^) rein unb er^

fc^retf. ^'^^^i^Q ^^^^ f^^n Sie dtter auö, gerabeju blobfinnig

alt, ^orn Sie, fel^n Sie ficl^ übrigen^ tJor, ba^ @ie nicl^ mal ber

Schlag trifft,"

,,@ie l^aben recl^t!" antwortete ©riebet nacl^ einer Sßeite

gebrucft unb unficl^er, „2tber tva^ mtl man benn macl^en? 2)a

tvexb' icl^'ö 3^n' erjagten. Darnacl^ mer^n Sie felber fel^n, bag

eö jum 23enjinfaufen iö."

Unb ©riebet erjd^tte in feiner meitfcl^meifigen 2trt ben galt,

ftocl^t bie ßeben^gefc^id^te beö ,,S;ucl^fc^eer' Anette" ein, gab

eine auöfül^rticl^e Sefcl^reibung feiner ffiertflatt/ fam auf feine

@tabtt)erorbnetentt)al^t ju fprecl^en, turj t>ergattöppierte fic^*

J)abei l^atte er fcrtma^renb baö ©efü^t, ber Sleifenbe mac^e

fic^ über x^n tuftig, 3m 93eftreben, ficl^ 2tcl^tung ju erjmingen,

tvaxb feine Srjd^tung immer t>ern)orrener/ feine ©eflen tvilbex

unb leibenfc^aftticl^er, 2(ber granf trug ba^ ©efid^t eineö ans

bdc^tigen ^ul^orerö, o^ne t^erl^inbern ju fonnen, ba§ ein Sdcl^etn

an feinen 3)?unbtt)infetn teife^ mofante Sinien jog, 3m übrigen

eiferte er i^n burd^ ^mifcl^enrufe an: ,,2;otter ^ert baö!" —
,,einfac^ taufig !"— ,,3c^ bemunbere S^te ßangmut!" ßeonore

tvaxb eö immer peinlicl^er, @ie tvinhc i^rem 9J?anne üerpol^ten,

abjubrec^en, & nu|te nicl^tö; er erjd^tte ol^ne Untertag unb

ber ^ul^orer fam unn:)ittfürlic^ in eine immer ^eitere Stimmung,

®ar baö ein SJJann! 2Bie er teife feine gefc^meibigen ©lieber

flreite, jiertic^ bie taugen, fcl^maten güge übereinanberfcl^tug

;

me feine mi^e^ feine ^anb mit ben taugen Oldgetn bie '^xQaxxe
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jum 59iunfce führte; me feine fcf;arfen/ fc^n;)arjen Slugen ben

g^aud^milfc^en nac^fa^en; tiefe fleile, mei^e ©tirn, in bie eine

f(^tt)arje Socfe f^ing ! Daburc^ erhielt hat» ©eficl^t, über melc^em

eine tlingenbe ^erbf)eit lag, eine ftiüe SBei^e, (Sinen gonj eige?

nen 9leij bot eö if;r, menn er, mie im ernften ßoufc^en, bie fein=

geaberten Siber über bie großen, tiefliegenben 2(ugen finfen

Ue§, Dann lief ein ru^elofeö ^rideln über bie feine ^aut ber

Ciber, bag bie langen, fc^marjen SBimpern fortmd^renb leife

bat>on bebten, Unb biefe^ mo^ItUngenbe Drgan, ein SJenor,

r;inter bem bie ©tille mit einem n:)ol(üjligen SRiefeln fic^ fc^Io|

• , . , im ginge fa^, ^orte, füllte, fie alleö,

,ßicf)t ma^r, gndbige grau?" njanbte fic^ granf pl6|Iic^

an fie, um ir;re Beteiligung am ©efprÄcl^ l^erbei^ufüf^ren,

Seife fu^r fie auf, fenfte ben 95lid aber fofort mchex unb

fa§ bebenb ba,

„3a — ia — gc — tt)i^," fagte fie enblic^ unb fc^Iug bann

i^r öertrdumteö 2(ugenpaar glü^enb ju if;m auf,

„3cl^ ^öbe eie in Sf^rer 2(rbeit geftort, SSitte, t^erjei^n @ie

mir be^^alb."

burc^au^ nic^t!" ermiberte fie unter ftürmifc^em Sltem^

njogen. Snblirf; fanb fie ben SKut ju if^rer blinb auöbrecl^enben

Seibenfd^aft.

,,3<^ ^öbe @ie einfl irgenbn:)o gefe^en, lange, @ie finb mir

fo betannt mie ein 93ruber, ber fo fein mü^te, menn icl^ einen

f^dtte,"

„@e^r fd^meic^et^aft, fe^r fc^meic^el^aft!'/ rebete granf

burd^ biefen unerwarteten äfuöbrud^ auö feiner Sloutine gebracht

,,9^u, ba fann ee^^ fe^n, ^e, greunbc^en, ba§ ©ie mir nid^

etma meine grau abfpenftig machen!" rief ©riebet, gejmungen

(acf;enb, unb jog ben 9teifenben ^eftig am $lrmel ^erum.
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Dkfcr ^atte fic^ fd^nell gefaßt unb na^m ba^ abgebrochene

©efpvdd^ tDieber auf:

„%l\o total t^erborberi/ ^err ©riebel, \va^^ wax'^ nid) \oV'

,,®anj un gar/' ermiberte biefer aufatmenb.

ßeonore aber fa^ unt)ertx)anbt auf bie 9}?anncr mit regungö?

lofeu/ gidnjenben 5{ugen.

^lopd^ begann fie njillenloö ju reben, leife, taftenb/ betäubt:

„^i(i)t tva^v, in ber ganjen ®elt reifen Sie um^er?"

„5Saö meinen ©ie, gnäbge grau?" fu^r ber Sleifenbe er^

regt r;erum»

„2tucl^ anig tiefe, a^eite 3)?eer?" fu^r fie fort, aU f;abe fie feine

SBorte nid^t gebort im @Iü(J einer Reißen gülle unb rid^tete

einen grogen, tiefen, leud^tenben a3IidE auf fein feinet ©efid^t.

,,3e^e tommt'ö über fie!" fu^r eö ©riebet burc^ ben itopf,

,,nu aber fd^nell!"

,,?Keine grau, ^err grant ^e, ^orn @ie of mid^! 9J?eine

grau t>erintref)iert fid^ nämlid^ riefig für fold^e Steifen, müffen

@ie m\\en. S3or allem für^ö SJJeer, — Sin anbermal müffen

©ie i^r alleö erjä^len» 3e|e mu§ ic^ fe^n, bo§ ic^ in bie 2BerF=

pelle tomnu"

2)iit bicfen lärmenben SBorten trat ber erfrf;rodfene Zuc(}'

mac^er ben l^od^fi bebenflid^en Slugenblicf nieber unb gab bann

in rauf^er ^afi: feine 2luftrdge,

„3e§e muß id^ aber fort unb baö gleic^. Senn fonft rücft

mir ber Quelle aut?, o^ne baß id^ i^m bie Soben gepu|t l^abe/'

Damit flanb er auf unb ber SReifenbe er^ob fid^ gleid^fatl6

fidf;tlid^ t>erlegen, inbem er finnenb nac^ feinen ©ad^en griff.

er fal^, baß ©riebel in f^oc^fter Ungebulb auf fein gortgel^en

jDartete, tüanbte er fidf; in feiner fd^neibigflen ^ofe an 2eonore:

„'^d) empfef^le mia) S^nen, fc^one grau. 3d^ fann S^nen
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fageii/ t)on ^eute ab g(au6e id) an SlBunbet\ faf; @ie einmal

öot jmei Sauren ftucf^tig, aB @ie noc^ unt>erf)etratet traten»

Sei meiner ß^re, ic^ l^abe @ie nicf;t miebererfannt @ie ^aben

fic^ foloffal ja 3^rem SJorteil üeränbert."

©eine 2(ugen brannten fic^ auf i^r glü^enbeö ©efid^t,

„©epatten ©ie, ba§ icl^ 3^nen meine ^anb reicf;c. I)a^

ndd^flemal erjA^te ic^ Sinnen mit 3^rer Srtaubni^ oon meinen

Steifen. — @ie ^aben ein Sun^ef/ ^err ©riebel!" rief er, immer

bie ^anb ßeonoreö in ber feinen ^altenb, bem Suc^macl^er

^u, ber^ tjcltig faffung^^lo^^ in ben Kleibern am ©tdnber ^erum^

n^ü^Ite.

„@c^ocffc^n:)erebrett!" Fnurrte er aU 'ülnttTOOXt unb ba er

enbtic^ feinen ^ut gefunben ^atte^ tommanbierte er: ^,5lu aber

nau^!" unb txahte ber Sur ju.

SKit ^ei^em ^ogern Iie§ granf bie miHenlofe ^anb Sconoreö

fahren unb folgte, unter tiefen 53erbeugungen gegen bie jurüd^

btetbenbe S^au, bem Dat^oneilenben»

etfte^ Kapitel

3ii)tfcf;cn ben WMetixten ber ßuft \ä)\veht ein geheimer 6toff

;

ber emjjfdngt bie ftarfen SQJeKen ber SKenfc^enfeeten unb

pflanjt fte fort. SD?it -feinem ©inne ifl er n^a^rjune^men. Dod^

liegen in un^ mo^l üertümmerte anbere ©inne. 3}Jit biefen

füllen mx ben erregten ©eelenatem unferer 5^dc]^ften, 3n

(eifen SßeHen fliegt er über un^. £)ann miffen mt etttJaö, beffen

SSerftdnbniö unö entgeht.

2Ifö ©riebet auö ber SBerfftatt nac^ ^aufe jurüdfe^rte, tt?ar

e« fc^on bunfel, bie ©tragen ber ©tabt lebenbiger» Denn e^e
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bie dhd)t fommt, werben bie SO?enfcf;en unrur;ig^ tt)eil ein Zeil

i^reö ßebenö fo leife ftirbt^ wie bie @cf;otten beö 2ibenb6

nehmen* Um bie ganj t>er^altene '^nxä)t ju betduberv treten

bie Seute lauter auf, }precf;en ftdrfer unb belegen bte SIrme

eiliger.

©riebel mu^te nic^t, tDarum er fo toufe. ilH ii)m ber SItem

ausging, blieb er pelzen, fd^üttelte ben Äopf unb fcf;ritt bann

langfam ttjeiter. 2(n bem Sore feineö ^aufeö jlu^te er, auö

einem gebantlicl^en »^infcl^Iummern aufgeriffen^ ^og i^öfiig bie

»^anb t)on bem S^ürbrüdEer jurucf unb l^orc^te gefpannt in ben

^auöftur. ©er brummte fein atteö t)erfcf;n?ommene^ Spurren.

9}fanc^mal Rupfte ein fc^arfeö Änijcen bajmifc^em Sann judte

eö in ©riebet ,,2!omm^eit! . . . fpracf; er, raffte fic^ enblic^

unmidig auf unb trat entfcr;Ioffen inö S^an^.

ttJar finfler; auc^ in bem oberen glur brannte baö gc^

tv>o^)nte £ic^t nicl^t* ©n ©efü^I, aU jogen fic^ bie ffidnbe jurüdf,

trenn er nac^ if^nen taflete, tvnxte immer ftdrfer. ©arum^ielt

er fic^ nacf; bem ©eldnber ^in, um an ber Ceitflange ^alt ju

finben. Slber obmo^I er im (Jmporfteigen jeben ©d^ritt etmaö

me^r nacf; rec^tö machte, fam er bocl^ an fein ©eldnber. ©ie

Stufen fc^ienen fein (Snbe ju nehmen. 3^re ^o^e unb ©ntfer^

nung üoneinanber verringerte fic^ auc^, fo ba§ er erfl inö £eere

trat/ um nac^ einer SBeile {lampfenb ©runb ju finben.

9lun ging et> gar bergab unb immer norf; fein @C2

Idnber ......

^^i^immelfc^ocffc^merebrett/ £ic^t!" jc^rie er enblid^ in 2But,

gern üon if;m flog eine Znt auf, ein ßic^t rig fein flacfernbe^

2luge in bie ,^6^ unb fc^Io^ eö gleicl^ t)or ©c^redE.

„3effe^, tx)cx . >?" geltte eine n)eiblicf;e ©timme unb bracf;

jd^ ab»
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jionb boä) mitten auf ber Stiege unb . . neben t^m

ouö einem unenblicl^en ©onge mar ein ©cl^ein aufgehüpft

.

. .

neben i^m , . . » auö ber SKauer? er !)6rte feine eignen

2Itemjui)e. Unfid^er tat er noc^ einen langen^ tajienben

Schritt unb flieg an eine falte SÖ3anb, Sr rüf^rte fid^ nic^t;

ein hei§eö ^riefeln, aU fliege glü^enber @anb in fein @eficr;t

,,bie ©c^d^i^anne, bie ^auöl^exe!" . . . fcl^fotterte eö burd) fein

»^irn, obttJO^I er mutig bie '^a^)ne jufammenbig.

„53erflucf;t! ^Serftuc^t! ©erfluc^t! 3m ^Kamen ©ottej^, beö

.

53ater^, beö ©o^neö unb be^ ^eiligen ©eifte^, SImen!" mehrte

er ben @puf ab.

Sie ganje SSuc^t beö fiebernben 2(temö trieb er in biefen

S?uf unb eö Hang bod^ tonlos . . * fo roar bie Sefc^morung

uniDirffam,

©aö ©anbmerfen mürbe flarfen

^lo^lid^ flammte eine rol^e So^e um i^n. (Sine eifige 23ci

finnung fommt in feine ©eele „roaö mirb ie|e tommen?"

-— 2)aö ©eleuc^t fc^Iic^ t>on ttnf^ ^eran, aber er magte nid^t^

fic^ umjubre^en „ie|e ^dlt'ö!"

.... „j[e|e bre^t mir*ö ©enicfe rum!" .... in fü^Ier Pjc?

fagt^eit.

X)a reigt i^n ber Schrei einer meiblid^en ©timme auö ben

Älammern ber S^obeöangfi.

„^err bu meinet! ?Ree/ fo maö! X)a fte^n Sie unb reben

gegen bie ffianb!"

©aö Dienjlmdbd^en mar cö, bie baö £id^t in ber jitternben

^anb l^ielt Unb er ftanb am entgegengefegten Snbe bei glureö

in einer Scfe.

„Du, baö fagfl bu feinem ^Kenfc^e, bag . * . J' fu^r ©riebet

ougenblidtlid^ ^erum.
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ffS^cvt^ wie ©le fc^mi^en! So^cf; tat> tt)ceg bocl^^ ein jebet^,

tag umgel^t et unfein Xpaufe."

„®enn icl^ bir aber fage, eö ge^t nic^ um?!"

„?lU/ ba ge^t'ö ^alt nic^ um, l^äf;o!" ladete 2lnno brutal.

,,®robeö ©efc^meige!"

Unb ©riebe! trat, aufatmenb, in bie SSc^nfiube

2)ie Campe flanb mit jurücEgefd^raubter glamme ^art an

ber 2^if(^fante, nac^ bem Sofa ju. Sine regungßlofe, umarme

©umpf^eit fc^lug ir;m entgegen^ aH et in ben licf)tmüben

9laum trat.

ßecnore fa^ nod^ auf bem ^Ial3e am S^^^j^^^/ ^anbe,

m.it ben %lad)en aneinanbergelegt, im ©c^og, ba^ ^aupt n?ie

fuc^enb t)orgebeugt. ®ie fd^ien fic^ bie fünf ©tunben feit feinem

®eggange nid^t bemegt ju ^aben unb rührte fic^ auc^ nid^t bei

feinem Eintritt.

,,®u*n SIbenb!" fagte er^ „bu!" forberte er lauter auf unb

fefete gleid^ bel^utfam für ficl^ ^inju: ,,bie ^ort nifc^t!"

,f
0 je, ml — t>iel ..."

Sltemfd^mer, auö einem fd^neKen ©trome fprac^ fie^ in ^cr*

ftreutem 2{uftaud^en.

,,©U/ iö aber finjler!" fnurvte er unb fd^raubte bie Sampe

^6^er.

. . . nein, lichte . . . Iirf;te ! . . . lichte ! i . ,
."

3n fleigenber SSerjücfung rebete fie gegen ben SSoben f)\n

unb ^b bann langfam, aU tv>e\d)e fie liebem S^rudte, baö »^aupt

unb fu^r jufammen.

bift bu fc^on ba^ lieber 3ofep^! SRu, gu'n Slbenb!

^ad) bir^ö bequem^ ic^ bring gleic^ Slbenbeffen."

£eid)t fprang fie bann auf. SEBie um ben Sann einer Ztum

fen^eit gemaltfam ^on fic^ abjufc^ütteln, fd^ritt fie erregt einiges
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mal am itifc^e tjorüben ©riebet empfanb i^re fahrig ^inge«

lüoi'fenen Slufmertfamteiten tvk taö ©efc^mäg füllet Stopfen,

9lad^ ben unliebfamen 23orgdngen te^ Sageö befanb er fic^

in einem reizbaren ^^P^nbe,

2)iefer md) auf einen SlugenblicE^ afö er fid^ in baö fd^macf;

^afte älbenbbrot loertiefte/ baö Seonore eintabenb auf baö blü?

t;enb rrei§e Sifc^tud^ geflellt ^atte,

@ie ag nid^t mit unb erflärte mit ber SSermunberung beö

©tücfeö in i^rer ©timme:

„^d) ©Ott, mie foHt ic^ effen? — ic^? — id;?''

3mmer rpieber ftric^ fie fofenb bie fc^immernben galten be^

>tifcl^tuc^eö nieber, xnäte mit nippenben gingern an ben ©e?

fd§en, griff nad^ ©riebelö ©eflalt mit einem ^eig t?orbeitaftenben

93lidt unb t>erfanf bann burc^ ein fic^ immer t>erengenbere6

©iegen in ben ^lüften, hat mc ba^ Saud^jen i^reö Seibeö aut^

fa^/ in ein hinträumen mit aufgeloft t>orgebeugtem Dber^

forper. iDann fu^r fie auf:

,,Ä6nnen nid^ Slumen aufm 2;ifdf;e fte^n? — SRofen ~
9lelfen — t)ieneidf;t 93eilcf;en — fc^one, lauter fdf;6ne — Slumen

- Slumen!" -
^lampe, SSlumen, eim Söinter, un ju tt)oö benn?"

antwortete ©riebet plump auf biefe leifen SBorte^ bie Ceonore

für fic^ ^ingefungen ^atte.

Sann fd^ob er ben Seiler t)on fid^, unb mä^renb er mit23e^

^agen ba^ 2tuffto§en ber genoffenen ©peife feinen fd^mammigen

£eib fd^üttetn tie^, fagte er rudfenb, t)on fielen ©d^naljlauten

unterbrochen:

,,2{ad^, baö ^at gut gefc^mecft, — SRu, tonnte id^'ö n?ieber

mit ee'm ufne^men» n?ar bod^ mit bem gran! 3Reifenben

..,bu!''
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„3a!'' fc^ral Seonore empor, einen unbemeglid^en ®(onj in

if;ren großen, n^eic^blauen 2(ugen.

. , .T)u , . .tu , . J' n?ieber^olte fie mit t>er^auc^enbcr

3artlid;feit,

fie^jl bu benn ^in?"

,/9?u ja, eben boö iö ja eben
"

^lo^Iic^ fa^ fie i^n fc^arf on, brennenb, Dann ftrecfte fie

j6gernb i^ren 2Irm auö unb mit jag^aftem ginger taflete fie an

©riebete ©tirn, aU jlreid^e fie etmaö fort,

„SBaö iö 'n! 93in id^ etttJa befc^iffen? tann alkt> mogs

«c^ fein/'

Sr trot an ben Spiegel unb betrachtete fein ©efid^t.

,,J)a it> tod) alleö reen!" fagte er t)ermunbert, ,,Dir macl^t'ö

r\)o\)l tt?aö t)or?''

ßr manbte fic^ um unb fiperte fie fc^arf,

©ie fag mit gefenftem Äopfe ba unb i^r Sufen erjitterte in

angfHicf;em SSogen,

SKit einer mi^billigenben 9}?iene trat er einen ©cl^ritt jurücf

unb begann bann jmifcl^en ber Äommobe unb ber ©c^Iafsimmer?

tür auf bem Sdufer l^in unb ^er ju manbeln.

(5r überlegte offenbar, ob Jeonore bie Srjäf;lung beö ©puteö

ertragen mürbe. Um eö ^erauöjubetommen, trat er fic^ einige^

mal bie ^ofen nieber unb fc^nappte mit ben fetten gingern

feiner Siedeten, bie auf bem SRüdfen lag,

J)ie regungölofe, bumpfe SBdrme beö ^o^en SRaumeö laflete

auf i^m, baf er ju feinem Sntfc^lu^ gelangen fonnte,

©c^eu, fc^üc^tern ^orte man bie gro^e U^r auf bem g(ur

tidfen, Sin l^oc^fingenbeö ^i^^^^n folgte jebem ©c^lag unb

/M f f'^ ein feiner, lang^infinnenber Zon fu^r bann burc^ baö

ganje ^au^.
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I

\t> hod) rdd) rici^tig in unferm S^an\e/' begann er jogernb

unb \a\) im ^inn^onbeln üerfio^Ien über bie 21c^feln auf ßeonore-

3n fd^ttJetgenber J^f^i^^^^^S beruegte biefe baö gefentte

^Qupt ^in unb ^er,

„Da ge^ irf) über bie ©tiege/' begann er enblic^ entfcl^Ioffen

ju erjd^ten, „über bie Stiege/' mieber^olte er in einem legten

3tDeifel/ aU fein ffieib betroffen bie Sfugen auf i^n richtete,

„nein, eigentlich fd^on an ber 5lüre. ^d) n)ee§ ie^e nocf; niä)^

tvamm ic^ fle^n bleiben mugte, icf; mu^te
"

„2Benn tvat benn baö?" unterbrad^ Ceonore i^n l^ajlig»

„9lu, mie id) tarn,"

„Sa ftimmt^^ nid^^ ba mar er fd^on ba/' fpraa) fie enttdufd^t

unb lehnte fid^ auf ben ©tu^I jurüdE,

„£r? nein» X)a ^or bocl^ erft- — ^d) ^)oxd) ein menig

an ber Küre* T>axmd)^ Dummheit, benf \d)^ Hinfe auf unb gef;

nein !
*ö Zox fliegt ju, bag ber g(ur bumft. Da bleib id^ een*

2lugenblid( fte^n* n^urbe aber njeiter nifd^t, Unb id^ fang an,

langfam über bie Stiege ju gel^n, immer l^übfd^ am ©eldnber»

ßid^t brannte nic^ auf^m giure unb ic^ benFe, auf bie ®eife

fannfl bu nic^ flürjen, — 5^a. — Sffiie id) mid) nu am ©efönber

*nauf greife, fängt bie ®anb, fangt fie an unb meidet jurüdEe *

.

maö fd^raubft bu benn baö £id;t runter, Corla?"

,/ö ^ort fic^ beffer ju/'

Daö fagt fie in ungebulbiger jpaft, unb i^r S3Iicf ^aftet fau^

genb an feinen ßippen*

„ . . . fangt bie SEanb an unb meicf;t/' brdngt fie if^n tt?eiter,

ba er inne^dlt.

S3eftür5t nimmt ©riebet i^re Erregung n^af^r, unb rueil er

glaubt, burd^ plopd^eö Stbbrec^en ba^ Unheil nod^ arger ju

mad^en, fdr;rt er unfid^er fort:
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,,Stgent(icl^ nicf;, et> iö 6Io§/ aU trenn bie ffianb..."

5)lun fprtngt Seonore mit ben '^ex^en glüf;enben Sinüerftdnb^

niffeö auf, unb bem >luc^moc^er ifl eö, ob eine ^ei§ einbrin=

genbe SSogc bie fd^ücf;ternen SBorte in feinen Wlnnh jurüdfjmänge,

übermättigt bricl^t et ab-

Die ^dnbe t)erfc^Iungen, ^ingebenb ben Jlopf geneigt, jie^t

hai SBeib ba.

2{ber fein 9}ien[cl^enlaut xn^tt

J)aö 5£idEen mo^nt fd^ud^tern, ber longe, feine Zon fegt üer?

fc^mod^tenb ein, mie bai ßc^o eineö üetflungenen Siebet in

immer fd^mdc^eren ©eilen ftirbt.

Dann f;ebt jie frud^tfc^mer baö ^aupt. 3^ve ^anb foft baö

^aar i^rer entgegengefe^ten Schlafe. Slufgerecft, mit ^ntüd^

gebogenem Äopfe, üet^arrt fie eine Sßeile*

5S}?it bem ^etfc^mac^tenben ©ingen beö feinen Xoneö fe|t

fie bann fort: „ . . . ein SSinb in mir ftanb auf unb na^m alle

ffiänbe mit/ an ben* meine ©eete Franf njar, alle ©d^atten, an

ben* fie beinal^e geflorben iö , . , wie baö auf einmal blül^te unb

Hang baö Sic^t ging wie wei^e Jungfern jmifc^en ben

354umen auf unb ab; bie ftreid^elten eö mit i^ren 23ldttern .

.

barnacf; aber tam*^ ... ber 2BaIb rüdEte jufammen, bie Srbe

jog fid^ nauf unb alleö rourbe er* S3lo§ ba^ fiid^t blieb um i^n

. . . fo wie er bagefeffen l^at ^eute t)or bir, neben mir, mit ber

fc^marjen 2oie auf ber ..."

^lo^lid^ brac^ i^re f(utenbe 9lebe ab. @te fa^ ftarr auf btc

SBanb. Dann ^ob fie roeifenb i^re ^anbe unb flüfterte mit er^

fd^auember SffioHufl:

„Da fommt er lieber . . . ba ba — al)l — 3^ »^ort

nur ! . . . fomm ! bu . . . aud^ ! Da gel^ nur, id^ Fomme

ia. . ,

"
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!Die Slrme umfangenb ausgebreitet, mit ^infinlenben

©d^ritten, bie Sippen jlumm ben^egenb/ ba^ ©efid^t üertlart,

t)erfcl^tüinbet fie im ©^laf^immer,

5DJit jitternber ^anb riegelt ©riebel bie Znx l^inter i^r ju,

bann t>erfcblie^t er aucl^ bie Züx mc^) bem glur, 9Jun jle^t er

tt)ieber ^orc^enb im S[Bof;näimmer, 2)a rü^rt fid^'S brinnen.

„@ie pürjt fic^ burd^S genjler!''

3n leifefter ^aji öffnet er bie Sur n?ieber,

Seonore fte^t regungslos \>ox if;rem 83ette,

„£)aS trdr boc^ nod^^S le^te . , . ad) nee! . » . ©riebel, ©riebel;

ma foll nid^ SofeS benfen/'

5Jun/ rebet fie nid^t n?ieber? - 3a! —
(5in ^eimlid^ jartlic^eS glüftern.

^I6|li(^ öffnet fid^ eine Äluft in i^m,. ©arauS bringt bie

fdf;roelenbe 2o^e einer furd^tbaren Sff^nung auf i^n ein, SRacf;

ber ©eburt/ als fie im S3ette lag, Tratte fie ba nid^t ettDaS ge^

rebet/ rt>ie/ als ^atte er gar nic^t ju fein braud^en , , unb i^r

unbegreifliches aSetragen ber legten SRonate tpöre alles blo|

unb j[e§t ! — jie^t . , , in mirren ge^en, gen?i§ unb folternb,

fod^te eS auf il^n ein. Um fic^ ju entgegen, jroingt er feine gan^e

@en?alt auf baS ©e^or, Unb n?ie er jie^t unb laufd^t, troftet er

fic^ fd^on tt?ieber: ,/S tt?er*n n^ol^l blog bie 5]erüen gen^efen

fein. !£)ie mogen'S eben afo mad^en, 59?ein ©ott, ein fo einge^

jogeneS SDJdbel, wie bie n?ar ..."

Slber fc^rill brad^ er ab; benn jegt begann fie laut ju rebem

ßrp t^erflanb er nid^tS, flammelnbe Saute bod^ jie^t!

: „ . . . 2(h~df;! ßieber . . . Sieber . . ! bu audf;?

. , fie^ft bu! melleicl^t fd)on als fleineS 5S)Jäb( n?ei| id^,

mc lange, ba n?arfl bu fd^on mein ..."

9Zun golt eS nichts mef;r ju tt)a^nen!
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Sr ftür^tc auf fie ju unb pocfte t^ren S(rm:

„^6r auf!'' brüllte er, „r;6r auf!''

Seonore fu^r ^ufammen unb \af) if)n angfl^ott an.

„mit rvem rebft bu? — ©efte^^ö! gefle^^ö! dUvamit

bem§rant,Kerle?^^ful^r ernac^ einem fd^meigenben Stufen fort

„®ol\ \ä) n\d)V' t>ern:)unbert, fd^mer, frug eö fein 2Beib.

,,2Ifo tva^l" fc^rie er nun o^ne ^alt rafenb. „Soll ic^ nid^?

— Sa, baö tt)illfl bu nicl^ n)iffen, ba§ fo \v>at> (S^ebrud^ iö? —
^e? SKenfc^er machen baö; aber mein ?ffieib nic^»"

3n feiner ma^lofen 3But mertte er nid^t, mc Ceonore

unter feinem ©riffe fd^lotterte.

„S^ebrud^, t)erfi:ef;ft bu! — 3n meinem S^an\c^ ba paffiert

ba6 nic^!"

„23rec^ icl^ bie £^e !" frug Ceonore enblic^ mit eifiger Stimme

burc^ bebenbe ^^^ne l^in unb fc^ob feine ^anb t?on i^rem 2(rme.

f^^^^ f'^^^^^^
©ebanfen fein (J^ebruc^, S^cbfünbe."

n^S^ ö beiner ©eele, iö baö tDa^r? — SBal^r^aftig?"

S^r ©eficl^t n?ar eingefallen. 3n teufcl^er Sfngjl frug fie

i^ren 5D?ann mit ^itternber Sippe.

„ß^ebruc^/" roieber^olte ber 2^ud^mad^er bumpf.

,,5Rein. SBaö fo fc^on iö, fann nid^ bofe fein, ©a^ glaub

id^ nid^!" fann fie unb fd^üttelte ben Jlopf.

9lac^ langer, langer ^aufe ^ob fie frei i^r Sluge, baö fic^

mit Ordnen füllte:

„2(ber, t?erlag bicl^ auf bein ®eib ge^ ru^'g fd^lafen,

ge^!''

ßrfc^üttert ergriff er i^re bargebotene SRed^te. Sie fanf

auf ben ©tul^l unb t)erfiel in ein ftarreö »^inflieren.

©riebel begann ratloö um^erjutrSbeln, beflürjt, in Kummer,

t>oll Sleue unb ©d^am. 93ergeblid^ rebete er fid^ em, red^t ge^
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f;anbelt ju ^aben. Um bie[em folternbcn ^uffanbe entgef;en,

tofc^te er baö ßic^t au^ unb legte ficl^ inö SSett ©ein 5Beib

aber rüf;rte ficl^ nicl^t

(5r ^orc^te tonge gefpannt auf jieben i^rer SItemjüge,

SRacl^ ©tunben er^ob fie fic^ //nein, ntc^ ! — aber

fc^mer mvt mir'^ trerben!" ^6rte er fie ju ficf; fagen, ©ann

\?erna^m er, mie fie ficl^ au^fteibete.

^molftc'^ Kapitel

C^n biefer 91acl^t fc^Uef ©riebel tt>ie auf ber ©c^rDelle einer

(XJ offenen ^auötür, t)on falbem 5Bac^fein unb ttierbenbem

Sraum gleic^ beunruhigt

Dft fc^raf er jaf; au^ furjem ©d^Iafe, ba ein ©eräufc^ fo

fein unb peinigenb aufflang, bag er üor 2Ingfl bie Slugen öffnete,

SIber bann l^orte er nur bie ruf;igen Sltemjüge beö großen,

fc^Iafenben »^aufeö um fic^, bie brausen auf ber ®affe gebel^nt

üerme^ten. 2(m ßnbe lag er mit großen, trocienen 2(ugen ha/

biö er jn^ei graue gießen in ber SRacl^t gen^al^rte, t>on benen

er nic^t n^u^te, ob er fie träume ober fef^e. Um fic^ ju beruhigen,

befc^lo^ er, fie für genfler ju galten, Stllein fie t)ermanbelten

fid^ in bie geöffneten S3lütentelcl^e t)on ^erbfljeitlofen, 3Rachbem

fie eine ®eile flill geblül^t l^atten, begannen if;re fc^marjen

©tengel fic^ fc^aufelnb ju bemegen. Um nic^t auö ber Slume

gefd^leubert ju werben, in roelc^er er fa^, trocl^ er alö gro^e,

grüne ^eufc^rerfe am ©tengel l^inunter. (Jr ^atte fic^ mit

2(bficl^t in biefeö 3nfeft t^ermanbelt, tt^eil er mit ben fcl^arfen

flauen feiner güge befferen ^alt auf ber jctrten ©Idtte biefer

^flanje fanb» 2luc^ besagte eö i^m, ein fd^merjlicl^eö 25eben
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1.1 tl^r f>ert>orjubringeiv n?eÜ jcber feiner Stritte eine SSermuns

bung tvav, 911^ er ober am ©runbe ber fc^arfen $8ldtter ange^

fommen roax^ orgerte er ficl^ boc^ über feine nadten^ feuligen

©cf;enfel, ©qju lachten i^n bie Slumen l;6^ni]C^ au^, Hang

ganj beutticl^/ fo, bag er^ aufu>ac^enb/ nacf) bem G-cho in ber

füllen Stube taufcl^te.

2(((ein e^ mar nicf;t^.

£)ann füllte er^ roie jemonb i^n bef;orc^te. 2)ie großen

gierigen 2(ugen be^ Unbequemen fogen on feinem Jpirn, SJtle^/

roa^ in i^m aufflanb, mürbe bat^on, ane üon einem ffiinbe,

^intreggenje^t !Da6 julegt ^inauötanjenbe \mx ein Äircf;turm^

roeld^em ein ^ogt^^unb ^eulenb nacf;Iief, (Jr n^immerte wie ein

5S}?enfc^.

©epeinigt fu^r ©riebet in bie S^bi)e.

T)a erfiarb ber £aut mit einem ©eräufd; in ber Gcfe. —
^,SorlO/ bift bu'^?" frug er^fd^mieg aber gleicl^/ benn feine Stimme

Fam i^m fremb t^or, wie baö ©eraufc^, baö bie Änoc^el plumper

^)änbe au^ einem ()61jernen Schaff trommeln.

ßnblic^ tüar bie furcl^tbare ?Racl^t i^orbei unb ba^ ©rau ber

fcimenben grü^e befinftigte il^n.

Slber faum l^atte fic() fein ^etru^tfein in biefer SRu^e nieber?

gelaffeu/ aU baö ©piel t)on neuem begann. JDie ©d^leier

ber iDdmmrung t)ermanbelten ficl^ in eine tanjenbe SBinbö?

braut/ bie au6 bem lofen ©d^nee^ über ben fie mogenb l^injog,

mit unficl^tbaren 2(rmen n:>eige/ roe^enbe ©eir>änber raffte.

I)er 5£uc]^mac^er mu^te ganj genau, bag baö ©eräufd^ babei

nid^t ^^on bem ©inbe, fonbern t>on Letten l^errür;re/ bie je?

manb jagenb jermü^tte. 2(ber in einem ^upcmbe, ber ebenfo

bumpfe SReugier aU Srfcl^opfung vciax^ blieb er ganj ftilt unb lieg

bie SSinb^braut immerfort an ficl^ ^orübertanjen.
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!3e|t Ftong aucf; gar niu/t me^r wie 2Sinbeßftinime. Son

fd^tDeren STtem^ügen ber ?Rot üerfc^tucEte SBotte rebete fie,

fniete bann an feinem 23ett nicbet unb ^erfanf in ein pein^

üolle^ ®c^tt)eigen,

Slonbeö ^aar lag auf jn^ei bloßen, fügen Sftmen, bic

t)on bem (5c^o beö Zanizi nod) ju(ften; auc^ baö ^aupt erbebte

barunter» Unb ein fd^immernbeö 3'^*^^" 9>^^^^ beöl^alb burd)

baö lange, golbige ^aar, über baö vreige Ä(eib ^in unb rettete

fic^ auf bem 93eben feiner teifen galten inö Unenblic^e. 5lun

l^ob fie ba^ ^^aupt, ba§ man i^r ©efid^t fef^en fonnte: ^l)te

großen, erfrorenen 2(ugen ftanben "ooU Ordnen, bie üon '^ext

ju 3eit ^orbar auf fein S)ccfbett fielen . . „3efud 5D?aria

!

mar ba^ nic^t fein SJeib?'' ...

2inein ie|t ftanb fie auf, ganj, ganj teife, wie nur 2Binbö=

braute fonnen unb recfte ficl^, redfte ficf> bi^ in ben ^immel,

if;n immer unöermanbt unb tief anfef;enb mit il^ren erfrorenen

^lauaugen» Dannftrecfte fie bie^änbe au^ unb fu^r ftreic^etnb

über fein ^)aar, ba§ if^m t>or ©rauen bie Sinne t^ergingen . . .

„ber ^immet \i mit bir unb mit mir mit mir — ad}l

mit mir mit . md^renb fie baö mit i^ren tiefflen SfBel^en

fprad^^, marb fie üon immer fd^netleren Sanjfreifen geparft unb

t)erfc^n?anb mit einem lauten Ärad).

Dat^on erwachte ©riebel tatfäd^Iic^ unb ricf;tete ficf; im Sette

ouf.

ffiar baö ein Xraum gemefen ober l^atte ßeonore t^or feinem

S3ett geftanben?

3ö/ aufgeflanben njar fie fd^on- Da rief fie ja eben ba^

IDienftmdbc^en : „2lnna! — auffte^n!" — @o fonnte fie eö

bod^ gemefen fein; aber rooju n^ar e$ n&tig, ba§ fie über i^m

betete, ali ob auf beiben ein grogeö Ungtüdf liege?! — ^M6§s

IIT



/
lxc^) fiel iBm baö geflrige (Srcigniö ein- fam if)m iDie ein mibet

Zxaum t)or, SIber eö f;alf boc^ nirf)tö; er ^atte fie mirtlid^ am

SIrme gepadft unb in ^oc^fter Sut gerüttelt/ n)eU fie üon biefem

Sieifenben in folci^ ^^^erbdc^tiger SBeife gefafelt f)atte. 53ielleid^t

mar eö t>ertraÄ bumm \>on i^m geu)efen unb boc^ gab er fici^

rec^t/ aber immer fo, n)enn tatfdc^Iicf;e Se^ie^ungen feineö

SBeibe^ ju biefem ?Kenfc^en beftduben^ n)ofür er nid^t ben ges

ringpen 2(n^alt ^atte»

2Iuf jeben galt mu^te er fe^en, trie feine grau bie ganje

2(ngelegen^eit auffaßte» Schleunig üerlie§ er baö ^ett unb

Heibete fid^ an*

3n ber Äüd^e erfuhr er, fie jei eben in bie grü^meffe ge?

gangen unb roerbe etmaö fpdt jurücffeBren* Sr folle nur rul^ig

allein früf^flücfem

^ gelang i^m nic^yt, mit 2eonore ju einer 2(u%rac^e

ju gelangen- SBo^l ^orte er fie flüc^tenb ge^en unb in

ber Äinberjiube leife i^re 2(norbnungen geben. Sr lauerte

i^r auf l^inter ben (Scfen ber ©dnge, im ^auöflur, älllein baö

Oelingen beö beflen ^laneö mürbe burcl^ einen unerwarteten

^mifc^enfali ober burd^ Seonoreö SSorfid^t t)ereitelt/ bie eö ein^

juricf;ten rou^te, jeberjeit eine britte ^erfon jmifd^en i^ren

'Sftann unb fic^ ju fcf;ieben. 3f;r SRad^tlager furf;te fie erfl nad)

feinem (5infd^lafen auf unb entfernte fid^ 'oox feinem Srmad^en

ober blieb 91dd)te lang beim Knaben, toenn er einmal jag^aft

ben 53erfurf; gemad^t ^atte, über bie ©ac^e mit if^r ju t^er^

^anbeln.

Sann mar if;re ^aft um ein menigeö eiliget unb jitternb;

i^r SBort unficf^erer; if^r ^lidf fd^euer.

Dod^ alleö lag in ben 23anben eined allejeit fügen Cdc^eln^,
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eineö iäd)zln^^ baö mancl^mal erfc^üttctnb fdf^tuc^^te, tvcxl

man bie 2(njlrengung empfanb, bie feine lid^tmed^felnben

ßinientrellen fpannte unb noc^lieg*

SSBar baö adeö jufammengenommen bie Seftdtigung i^reö

©c^utbbemugtfeinö ober un^erfo^nlic^er geinbfeligfeit? Wlit

SDJü^e nur erhielt ©riebe! in bem gieber roiberftreitenber

Stimmungen bie SRoöfe feiner n^ürbig^plumpen ©utmütigfeit»

er ging um^er mie mit einem ^ei^en 23iffen im S^al\e^ ber

i^n unenblic^ qudite unb ben er tod) n\d)t ouöfpeien burfte»

£)aö erflemal in feinem Seben brütfte i^n eine Cofi:, bie ben er^

erbten »^anbgriffen feiner ©runbfä^e nic^t mdfy.

SSor ber Xatfac^e eineö S^reubruc^eö fcl()Ioffen ©telteit,

gurc^t/ @c^am unb bie 2(ngft üor Kummer unb ©orge i^m bie

Stugen- Unb er verneinte fie mit ben tauten unb njo^tfeüen

©rünben feinet Sen:)u^tfeinö; fonnte eö aber nic^t ^inbern,

ba§ feine Seele in atemfc^n^erer Unruhe üerflo^fen um einen

SIbgrunb \d)M)^ auö bem ber fiebernbe ©unfl blinber Se^

fürc^tungen flieg, ben fie gierig fog.

3eber S^ag üerme^rte baö ©eroid^t feinet ©e^eimniffeö.

ein leerer SSeiregungöbrang, ber me 2(rbeitöeifer auöfal^, trieb

t^n t)on »^alb^eiten ju ^alb^eiten, ^e^te bie SBürbe feiner

furjgefc^enfelten ©d^ritte ju fahrigen ßarftritten, na^m bem

9)?agen feine 53erbauungöfreube unb pridette in bem fcl^Iafferen

gett feiner langen 'Staden mit einem unertrdgtid^en ^nden.

Snblic^ tioax er jermürbt, auf bem ©tanbpuntte, jiebeö

Unrecht aU begangen einjugefte^en unb ju bereuen, 3n biefer

Stimmung mußte i^n noc^ bie atte 5WarfeIn fragen:

„'Sla fie^t ia be Sorbl gar nic^?''

„^n ia — ac^) \e — bie— id) n?ee§ nid^^, bie fennt fidf; ^or

lauter äfrbeit felber nid^ me^r."
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,,2Sie fommt benn baö? — Itnb alU Za^c^ bie ®ott gifct,

ge^t fte in bie grü^meffe. Sie fliegt bloß afo vorbei,"

3a, ja! — fein' galt qudite if)n jum Srennen; er inugte,

um fic^ ju erleid^terii/ it>enigflenö ettr>oö anbeuten. @o fu^^c

er nac^ einer ^öufe trüben »^infe^enö ouf:

„©ie^ mid) an\" ©abei 30g er ben unteren cRanb ber 5Befle

t)on feinem abgefallenen Saud)e. „91a! @o ^ab icl^ abgenom^

men. @cf;on me^r ein ^anb mie ein 53?ann."

3n tiefjler ©eelennot gitterten feine Sippen,

„3^ff^ö!" fd^tie bie 9nte/ padfte i^n am 2[rm unb t)erfuc^te,

i^n in ben Saben ju jief;en,

2lber ©riebel fa^ plo^lic^ ben begangenen geiler ein:

„Sfd^/ dngfte bic^ nic^ ! i^ ja alleö in Drbnung. Dlee, nee.

^Iber, bie t)iele, öiele Sfrbeit, ber 5trger mit ben ßeuten unb

— gut i^ mir fc^on lange nid). SKac^ bir aber beömegen !een

Äummer. *6 fommt eben manchmal fo *ne tleene ©auje auc^

über ©efunbe. — 2(bjie, ic^ mu§ in bie ®ertflelle/'

@d^roff brad^ er ab, reichte i^r bie ^anb unb t^erfc^tranb

eilig hinter ber nac^flen (5dEe.

3e|t mar aucl^ bie STOutter mißtrauifcf; gemacht unb t>er5

folgte Ceonore.

@ie marf i^r ben ^afen beö ^nxn\i auf ber ©trage nac^

unb erfcl^ien alle ©tunben unter einem nicl^tigen 33ormanbe,

nac^ i^r ju fragen, ©ie tleine Cabentlingel pinfte fie mof;l

fcl^nell mieber jum S^ore ^inauö; aber 2Iuöflüc^te gebei^en

fcl^tec^t in einer gepeinigten ©eele unb ein jitternbei »^er^

finbet nur turje '^cxt ben 5Kut, tai SDJitleib ab^umeifen.

3n allen ©eelennoten ^atte Seonore auf bem ©ebanfen

an tf)re SKutter au5geruf)t.
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. . ic^ Wethe m\d) an t^re 93ruil merfen^ merb i^r otle^

fügen, unb fie mxh miä) tr6)1en ..."

So l^atte bie ©epeinigte in ben ?iUomenten ^eigefler S3es

trdngni^ gefonnen,

9lun erfannte fie auö ber ^Jintterforge, ba§ i^re @eanP;eit

nur ber SfSunfc^ i^rer ratlofen 91ot geroefen fei.

SRein ©Ott/ olle^ loji fic^ in Schotten auf.

!Der Seic^ttjater Ivette i^r ben glucl^ über if^re Siebe

^ranf gebeten. Unb fie fc^rocr i^n taufenbmat betenb in bie

ßuifungen i^re^ w^er^en^j aber baö @ift aller S3ern)ünfc^ungen,

bie fie fid^ müf;fam abrang, a^te baö 95itb be^ @cf;mar}todigen

tod^ nur leuc^tenber. 2((tein in Streue tampfte fie bi^ ^ur D^n-

mac^t.

50iit roanfenben Schritten, ben @6immer ber Sl^fefe in

ben übervüQd^ten Slugen, fc^tic^ fic^ Ceonore bann an bie ©iege

i^re^ Knaben unb brad^ ba^or in bie ^nie. 3m S^aumel einer

bumpfen Sßer^n^eiflung tt)anb fie bie ^änbe über bem fi^tafen-

ten Äinbe unb flotterte finnlo^: ,,9Rie, mein liebet ©ujlel,

nie! nein, baö mad^t beine SOJutter nie! ffidr er bIo§ nic^t

gefommen, er — ber, ad^ ®ott, menn idf; hlo^ flud^en

fonnte, er!"

Unb auf ben SBoIten i^rer Quat fd^mimmt fein Stlb in fie

unb all i^re Sinne ranfen mit ber 3nbrunft beö Surftet

an baöfelbe.

SKit fliegenben Wulfen, glüf^enben ®angen erf^ebt fie ficf;.

©ie rafft alle Süad^t i^^rer judenben ©eele ^ufammen unb

fc^teubert n?üfle SÖerrDÜnfd^ungen nad^ i^m . . . aber i^r glud^

roirb ©tammein ber ©e5)nfudf;t; bem tro^igen Sritt erlahmt

ba$ ^nie unb bat ®ebet i^rer erbradrt^ gerungenen ^Anbe

fc^n?ingt fid^ jum 3ubel auf.

8 115



Sntfagen gebart tf^re t?erbotene ßiebc unb i^r %lnc^)

maä}t ben SBillen ^ur Kreue o^nmäc^tig,

„S^cxx ©Ott/ S^ö^^/ tt)arum rDtmmern @ie nu fcl^on t>ieräer;n

S^ogC/ n?enn @ie oHeene fein?" frug t>ie 2(mine»

,,Äopffcl^merjen/ ^ot^rine, nicf;tö roie ^opffc^merjen."

„3^/ mie friegt ma' ^opffcl^merj? ©ie t)ertdlten fid^ nicf;^

fie tenn ficT; .

,

. wie \t> 'n mit 'm SKagen?"

,,2(c^ nein ^ ober man roeig jia gar manchmal nic^,

ob'ö überhaupt Äopffcl^merj iö, (Jö tann ja and) ganj t>on roa^

anberm totnmen/'

„SRee graU/ ^on a S3een' in ben Äopp — t)om Unterteibe

— ^om ^)erje je nu, t>om ^)eräe — icl^ backte, ba^ mar

moglid^/'

ßeonore ladete fein, n:)ie eine jum 3^ei§en gefpannte ©aite

n)immert/ menn ein plumper Singer fie anfc^tagt unb barauf

ergriff fie unauffällig bie §lucr)t, —
2(c^, unb mit ben ^eimlic^flen Slugenblicfen fäugte fie

im ©piel ber ^f;antafie einen ^lan, ber fie einft in ben

Krümmungen i^rer ^ein erfaßte mit bem reinen, ftarten

2(tem ber (Srlofung:

. , bie Übermad^t^eit ber erfien SJbrgenftunbe l)atte

fie nad^ burcl^tauerten, burd^manberten 9Zäc^ten tt?ieber auf

i^r £ager gefür;rt, ©ie ganje ©ü^igfeit if;rer t>erbotenen

©ef^nfuc^t mar ein laflenber X)x\xd an ben ©rf;ldfen gemors

ben. —
Ser 5Rarf;tn:)inb torfeite burcl^ bie ©äffen, ein f;eimatlofer

©trolc^, ber trunten, mit immer offenem 9)?unbe bie bumpfe

ßmpfinbung feinet Slenb^ in t)ergriffenen Xonen l^ingellt,

t>erjlort lullt, ©ann bonnert er an bie Spüren unb begehrt

ßinla^ mit mirbelnben gauflen» Unb immer beginnt er bod;

ii6



feinen rul^elofen SHunbgang tr>ieber mit bem ^itflofen SBimmetn

jmifc^en frofi^ufammengefcl^tagenen '^ä^)nen f;inburcl^»

©aö ©riebetfc^e S^an^ bro^t i^m umfonjl mit ber fotten

Sucl^t feiner S31igftangen; \?ergeblic^ fc^euc^t M ©cl^mirren

feiner ©c^u^btec^e,

3mmer tt)ieber ftoft ber »^erbtofe gegen bie großen 2^ore,

bo^ i^re runben genfleraugen im ©cl^ein beö müben ©pdt^

monbeö grimmgrün fd^illern» ©ie olte ^eit fann gar nic^t

fd^Iofen unb fc^Iürft in ben turnen StugenblicEen ber ©tille

i^re fc^leppenben Schritte über ben loutlofen %lux*

©ann fü^It fic^ Seonore bettemmt unb i^r 2{tem tommt

äd^/ n?ie unter einem laftenben Stein l^ert^or, Sie f;at fc^on

me^reremal mit bem Slblegen ber Kleiber begonnen, aber n)ieber

erfc^roden aufgebort, tDenn brausen bie alte U^r mit Reiferer

©timme allein jd^lte,

Unb me fie enbticl^ bocl^ über bem Slu^fteiben ijl, fommt

i^r ploglic^ ber ©ebante, ba§ eö ganj n?iberfinnig fei, baö ju

tun. SKit einem fd^n^acl^en ßdc^etn ftreift fie bie ©onberbarteit

biefe^ ®eban!en^ ab unb n)inbet fic^ unterö ©ecfbett«

©tumpf rvaxtet fie auf ben ©c^Iaf. Unterbeö ^at ber t)er?

fc^eud^te öormurf fein ma^re^ (3e\iä)t angenommen unb te^rt

n)ieber in fie jurüd 9lun erfennt fie i^n« ,,®al^rl^aftig, ^c^)

n)dr fo f(^tafen gegangen/'

gabenleife ifl fie aucl^ fcl^on auö bem 23ett/ über bie Decfen

^in mit taftenbem 2frm, brausen im Söol^njimmer auf bem ©tu^t

am genfler. 5Bie "oot brei SBocI^en fie^t i^r tt?eite^ 2(uge nac^

bemS^ifc^ i^r gegenüber, ber mit leifeflen Umriffen auö ber 9Iac^t

fc^iett. 2(ber tvat> l^unbertmat gelang, ^erfagt f;eute. Sie fie^t

i^n nicl^t me^r, n?ie er bafi^t unb mit feiner roei^en, formalen

Jpanb bie bunfle Cocfe auö feiner fc^onen, fleiten ©tirn flreicl^t.
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Unter ben Stoßen be^ Dlacl^tflunneiä oerfliegt fein S3ilb^

bat eben !eimenb mit unficf;eren Cinien auö bem I)unfel

fteigen tDotlte,

Darauf ^ort fie ben langen Saut beö ffieltallfa^rer^ tmebcr

fortwanbern in ben ©offen, bie fein tiefet ©tobnen mit ben

fd^meren Jlinnlaben fleinerner ^duferreir;en jur Unbeutlidf^-

feit jermalmen,

,,§ortn?anbern fort!!'''
—

UTuc^ fie?

Sin freubiger ©d^recf, n?ie baö ©ludf eine^ erlofenben 93U^e^

au^ lapenber ®oIfe fallt.
—

,,gort fort! fort!!'' — ©er Sturm locit mit ben

lauten SBunben feiner greif;eit unb bie Snge um fie bringt auf

fie ein mit bem SKummeln bumpfer, trager SSärme, ben fetten

©c^narc^lauten i^re^ ?D?anneö/ ber ^al^l^eit reijlofer Sidume,

ber ganjen oben Dlü^c^teit i^reö ©»afein^, biefer S^e of;ne

Suft/ biefem faulen 9{eicf;tum/ biefen augenlofen, fonnen?

armen Sagen . . „fort" ... fie fc^lüpft in bie Kleiber, gel^t unb

\>aät ein S3ünbel notn?enbiger ©ad^en ein, fü§t bie SSanb

nadf) ber jlinberflube ju, in tt)elcf;er bie 2lmme fummfenb bie

SBiege fc^mingen lagt unb eilt ber Sreppe ju. @ie rüdt aber

i^ren gleitenben Körper t)on ber jmeiten ©tufe jurüdE unb

fu^t baö Schlafjimmer auf. — 9lein oon i^rem 59?ann mu§

fie 2Ibfcf;ieb nel^men. ®er n?ei§/ er liebt fie bocf;; nur ^at er

feine gd^igfeit jur 3lu§erung feiner Siebe.

(5r liegt auf ber linfen Seite, baö ©efic^t gegen bie Stube*

Sein blonber Schnurrbart prdubt fid^ unter rafdf;elnb au^igel^en^

ben Sltemjügen unb fein rechter 2lrm ruf;t auf bem ©ecEbett.

„@eb bir ber ^jimmel SÖergeffen! ~ ©ott fegne bid^!"

finnt fie mit fuc^enben 2(ugen; babei fd^rt fie ganj leife über
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aax, I)aöon dc^jt ©riebe! lange unb \d)\vet^ feine traum^

lol^me Zippe murmelt Unt^erflanblia^eö unb bann beginnt ba^

obe £ieb feineö ©d^tofeö irieber.

Seonore entn)eic^t leife burc^ bie Znx^ fa§t brausen baö

23ünbet fejler, fneift bie Sippen ein unb nimmt bel^erjt i^re

glud^t lieber auf.

3{rm ifl fie eingebogen, arm mü fie ge^en. 9lur i^r ßeben

rettet fie, i^re (5^re, feine S^re, ben guten Flamen i^rer SKutter.

Sben beginnt fie an bem eingerofleten ©c^lüffet ju bre^en.

<ii ift gerabe flitt unb baö \d)x\üe Änirfcl^en, mit n^elcf^em ber

S3art fic^ im ©c^toffe bre^t, Idrmt bie 5Ereppe l^inauf. !Darum

tt?agt fie nic^t, vreiter ju gelten unb roartet einen neuen SBinb*

fto§ ab; bann fc^lie^t fie t>onenbö auf, %U fie aber eben auf

bie ©trage fc^Iüpfen mill, erfc^allen t>on beren entgegengefe|tem

Snbe fc^n^ere @cf;ritte.

^roei ©eftalten — tiefe, t^erquollene 50?dnnerflimmen —
in gebdmpftem grage^ unb älntroortfpiet. Sie fommen nd^er.

T)a^ eine ift ber 5lac^tmdcl^ter, ber anbere fremb. ©urd^ einen

Keinen ©palt ber $£ür lugt fie ^inau^.

ift gerabe ru^ig.

. . . ac^) wa^l"

„3^/ i^/ ~ ®raben. '^nm Srbarmen, üon it)eitem

^orte man'^ fcf;on.
'*

,M necV

„2Ba^ ic^ fag! — Da ^at'ö nifc^t ju: ,ac^ nee!* 5Benn icJ;

fprccl^ jum Erbarmen, i^ gut."

„^a un roie tt?ar'ö benn rueiter?"

,,2(ifö . . . ^orc^ 'oc^! SKir fein boc^ t>'r Sud^grtebeU

.^aufe?''

„grei(i(^ fein m'r baöJ'
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„S^oxc^)^ me ie|e fein ^tnb flerrt, j^od^^ wd)^ aU menn 'm

be 5Kutter ftürbe in bem Slugenblicfe .

.

„©u^ ^afi bu fie amol je^e gefef;n?''

,,9lee! ^6r *oc^/ ic^ mu§ bir'ö boc^ tjolfbö erjagten» Sa^

Äinb eim ©raben mar t)on eenem 5Kenfcf)e. . .

"

2)oö ©efprdcl^ mürbe unt)erfiänblicl^ ,

.

. £eonore bog \\d}

l^art unb langfam ouf bie Straße unb \a\) ben fortjlolpernben

SKännern ftarr nac^*

3^re ßrtofung ein 25erbrec]^en

93e^ut[am unb firf;er fd^Iie^t fie bie S^avMnx t)on innen

mieber ju- Wlxt ge^orfamsbemütigem ^aupt, bie SIrme f($laff,

jlumpfen ©cl^ritteö fc^Ieppt fie in i^re '^elte jurüd, entfaltet

i^r S3ünbel unb ^ängt bie Äteiber an i^ren Drt,

(Sine falte SSetdubung^ eine unertldrlicf; bittere D^nmac^t

fd^üttelt fie mie ein gieberfroft*

©ie fann fic^ im SSett nic^t ermdrmen,

Sumpfe SSerjmeiflung liegt auf i^r, unb fie finnt blobe t>or fid^

^in me ein ©efangener, ber nad; einem mißlungenen gluc^t^

t>erfuc^ mieber baö Strcf; feinet Slenbö unter fic^ rafc^eln ^)bxt

0 jurücfgemorfen burc^ eine 3)?ac^t, meiere auö if;r unb

hod) n\d)t fie mar, fam baö peinigenbe ®efüf)I üotlftdni

biger Sobenlofigfeit immer bringenber über Ceonore unb brdngte

fie mieber me^r nac^ ber SKutter, nacl^ if^rer gamiÜe ^in.

älber et> mar boc^ auc^ nur ein 3^9 fc^mac^er 23emugt^eit,

ber fic^ i^rer bemdc^tigte, mie eine aufbringlic^e Diffonanj

bie ganje güHe eineö jiubelnben Drc^ejlerö burd^fc^neibet,

ild}^ maö mußte fie überhaupt norf;?

Sr^ren SBitlen ^)e^te fie ab nacf; Stffetten, bie balb auö biefem,

batb auö jenem ffiinfel angelernter 9}Jorat aufftanben.
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Ülac^ fokf;en metfen Sagen n^arf fie ficf; me erfd^Jpft unb

r;ilfefuc^enb immer mieber ber großen Ceibenfcl^aft in bie 2(rme,

bie i^re Siefen burd^braufte»

Unb — i^r 5Kann fdf;Iic^ feig unb faul um if^ren ^ampf,

gin liebeö/ ^eitert>ergebenbe^ 2Bort ^dtte fie fldrfen unb jurücfs

fül^ren tonnen- ®o backte fie n?enigftenö- Dber, vocnn er fid^

nur ju einem rinfficl^tölofen ^iebe aufgerafft ^dtte!

9Jic^t^, aU biefe^ be^utfame ©cl^Ieic^en, biefeö infeften^

ftumme ^aften an il^rem ©chatten.

Sittel in i^r mar revoltiert;- aber alleö üerlieg fie.

,,2(c^yg)?utter!"

59iit biefem Stu^ruf, ben fie teife rebete, meit i^r ^erj fo

f^rie, marf fie ber 9)Jutter in bie 2lrme. Unbemußt mar

fie auö bem ^aufe il^reö 9)?anneö gegangen unb umfaßte nun

ben meüen £eib i^rer SKutter mit frant^aft^^artem Um?

fpannen, — Der erbitterte baüon. %U Seonore baö fpürte,

riß fie il^r ^inftromenbe^ Unglücf in bie munbe ^rufl jurüdf,

fc^ob ben 2eib biefeö t>ere^rungömürbigften SUenfc^en, fo?

meit eö i^re Slrme geftatteten, "oon ficl^ unb fa^ i^r inö Sluge,

ganj tief.

„3c^ bin fe^r, fe^r glücflic^, 59?utter!"

„©eömegen !ommfl bu niä) me^r rüber ju mir? — 3^

auc^ mar^r?"

„9}?utter -- ad^/ id^ — bin — glücflic^— glütflic^ — 3efuö

5Karia!^'

©ie marb ftarr unb i^re Stimme fd^tug fd^rill über»

SRac^ einem toten Slugenblicf manbte fie fic^ ab unb ließ

bie Srfd^ütterte allein.
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Sri Oer alten Stube aber fcf;ritt jie t)ann fiuntenlang auf

unb nieber.

„2Saö ^ab \d) gemacht! — SSa^ l^ab ic^ gemad^t!'' Unb

rang bie Jpänbe.

Dreijel^ntet^ Kapitel

riebet mol^nte tatenlos, ungeft6rt in ber @icf;erf;eit feinet

©orfa|e6/ bei gelegener ^eit mit Seonore ,,abjurec^nen/'

£)ie ganje Slngelegenf^eit begann für i^n im ©anbe ju tjer?

laufen, ®aö follte er auc^ „unnötig barin rühren'', ba nid^tö

auf einen @!anbal ^inmie^.

Sr war fd^on einigemal mit feinem 2Beibe bei allein

gen^efen. ©ie fa^ bleid^ au^, aber nic^t mübe, Olein, e^ tDar

eine Schärfe in i^rem ganjen SBefen. Unb menn er auö bem

lauen Greifen ber fto(Jenben Unterhaltung ba^ perfonlid^e ©e^

biet betreten n^ollte, mu^te er boc^ immer t)erflummen.

3hre ungemol^nlid^ glanjenben SJugen, beren 23lau t>iel

tiefer gemorben ju fein fc^ien, ^inberten i^n taxan. X)ann jog

er ben '^ciQe\inQex jurüd^ ber tafienb um ben 9ianb tc^ S^eHcvö

gefahren n^ar:

„ßaffen wxx'^ nod) ein roenig/'

Slber immer, roenn ir;r dngflli^ flammenber 23IicI feineu

tragen SKut fo entfräftet ^atte, münbete feine ©ema^lic^Feit

in 23etretenr;eit.

(Sr fa^ n^ie fie baruad^ erfcf^laffte, al^ ^abe eine le^te,

fd^n?acr;e Hoffnung fie betrogen, ®ie fa§ ba unb flarrte auf i^ren

©c^o^/ ri^ fid^ gemaltfam auf unb fa^ irgenbmo^in, Unb mitten

in ir;rer gaffung^lofigfeit flie^ fie ©orte ^err^or, me: „9limm
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bir noä) ein paar Seeren!" Srfiicft begann fcer 2(uövuf unb

cnbete mit einem gepeinigten Cacf^en, baf3 ben bicfen ?0?ann

eine unbejrDinglic^e gurd^t üor feinem 5Bei6e pacfte, bie bnr?

auf jäf; auffprang unb int> Schlafzimmer flürjte,

Cifn einem 2(()enb fe^rte ©riebcl fpAter aU fonfi: auö ber

^©erfftatt juruc?,

I)er erfd^Iaffte 2!ag fag in breiten, jerflie^enben ©chatten

neben ben rur;igeren ^dufern unb begann ein^ufc^lafen» ©inbs

lofer ©d^nee fiet bid^t burd^ froflbumpfe^ S^iefbdmmern» £)er

iDtd^tigtuerifd^e 2?erfe^r ber jvleinftabt na^m eine 9lüance

lauter gi^opc^feit an. 93?an flrecfte bie ,^anb auö unb lie^ ben

beifenben @df;nee auf ber warmen ^aut jerlaufen. ©enn

ift bocf; ganj ^übfc^, menn ct> im SKdrj nod^ einmal fo ftiü

fcf^neit. 5)lur n^er gegen ben .^immel fafi, mad^te ein migt^er^

gniigted ©efid^t,

,f^ai meenft bu, 9}?eefter ©riebel! '^ä) beut hai linbe

©d^nein gleeb id^ nid^» ^ag uf, e^ eeö bie ^anb brel^t, n?irb'^

©aumetter ba fein/' rebete ein betannter ©d^miieb ben murbig

fc^reitenben iluc^ma^er an, nac^bem bie beiben SKdnner ftd^

bie ^anb gefd^üttelt Ratten.

mo^er, ©d^mieb/'

„9lU/ pa§ uf/ ©riebel, tx)enn morgen fee SJetter iö, ba§ ein

J^unb braug üerrecft, m{l xd) 5Ra| f;eegen."

„Unb tt?enn aud^, mag'ö fein. SBenn'ö blog grü^ja^r n)irb."

,,3a/ menn'ö roirb .

.

„2Idf; nu, menn^ö mirb. ®ie bu rebft, ©d^mieb! ©n 3a^r

oi)ne grü^ja^r ^at^ö ja gar nic^.''

„3a, eim Äalenber fle^t'ö immer. 2Iber, aber . . . jum Sei^

fpiel me tt)ar*g im 3o^re 63?"
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Unb bcr ©cf;mieb begann im ^inn^anbetn bte ©efc[;icl^te

eineö 3a^re^ o^ne grü^üng ju erjagten: „2nie Änofpen ftanben

btann an ben Baumen» Sie Stattet fingen fcl^n:)arj an ben

^meigen, Sic 536get fielen auö ber Suft, ©etreibe blieb

taub t)or lauter ©c^nee unb Ädite, Slc^t ©acf 'ooU ^atte mein

5ßater gcfdt unb mere fonnte er aufgeben, Sa tannfte bir^

abflattern, 2Bir n)o^nten bajumal in ©cl^arfeneä,"

®o tDaren fie in bie SRd^e beö ©riebelfc^en ^aufeö gerommen»

2)er Xucl^mac^er fa^ feine ©c^miegermutter t)or bemfetben

mit allen 3eicf;en dngftlic^er Ungebulb auf unb abgeben,

ja — fann fcF)on fo !omnrfen^'' exmtextc ©riebel

jerflreut,

,ßa^ bu ge^ft ja ba rum, ©übe 5larf;ti"

Unb er fteuerte unauffdüig auf bie alte 5Karfeln ju.

2IB fie i^n er!annt ^atte, trat fie eilig burc^ baö offene Zot

in baö ^auöinnere,

Der Suc^macl^er folgte il^r ebenfo jiumm mit jenem ^nden

in ber ^Kagengegenb, ba^ i^n immer in fritifcf;en 50?omenten

befiel unb üon i^m mit »^er^tlopfen bejeicl^net mürbe, ^r

fc^log ba^ Zox unb ftanb nac^ einem Schritt in^ ©unfel flill

„5lu?" frug er rau^ nacb ber ©egenb ^in, auö tt?elcr;er

unterbrücEte StngfUaute ertonten,

„2Baö ^at'^ benn, 59Jutter?" tt?ieberf;olte er auf fc^^n^inben^

bem SItem nac^ einer jogernben ^aufe, ba er feine SIntmort

erhielt

,,^eilge/ gebenebeite SKutter! 2lc^ ©Ott nee! — 5linnn

mir'ö nid) übel! 3c() fann nic^ bafür. ^c^) nid)! ^sd) ^ab alleö

getan, 3ofep^ —

"

Unb n)d^renb bie Serjmeifelte baö ^aucl^enb flotterte, fucf)te

tl^re ^anb nac^ ber (einen»
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9Iun umttammerte i^re jitternbe^ falte SRecf^te feine fcf)Iaff

^erabf)dngenbe ^anb>

©aö Ceben i^rer ©eelen umfcl^Iang ficl^-

;,5Bo iö fie benn 'nauö gefprungen?'' frug ©riebe! tonlot^»

„2tc^ 3efuö nee . . J'

Unb al^ ob feine grage bejaht motben mdre, fe^te er ebenfo^

leife in blinber SSerloren^eit fort:

„3ö fie gans tot?''

Unter ber Caji eineö 5ßerf;Qngniffeö/ an beffen Erfüllung er

mit bem fl6rrifc(>en 2Iberglauben befc^rdnfter 91aturen fefts

gehalten ^atte, frug er biei^,

Daö einfädle, furcl^tbare „3^" ^^^^ ftettte fic^ nicf;t ein»

SJietme^r rang ficf; lifpelnb bie 3Ba^rf)eit ^on ben Sippen ber

gepeinigten SKutter toö:

„3^ ^^^^9 grabe baö fertige ^rot in ben Saben, ©er @e^

feile ^atte fic^ fc^Iafen gelegt, mar um jtt)ee rum, bu roarft

faum eene ^atbe ©tunbe in ber ©äffe ^in, ba flür^t bie 2lnna

in ben Caben unb fcfjreit: »SKarfel^S^utter/ fc^reit fie, ,aber

fd^neH, paffiert n)aö mit ber grau!'

5DJir fdUt t)or ^cfyxcä baö Srot auö ber ^anb* icl^ fragen

Fann, iö eö 9)Jdbet fd^on trieber bir au^en unb prefc^t über bie

©äffe.

2öie ic^ reingefommen bin, n^eeg ic^ meiner ©eele nic^

me^r, SKef^r auf ^dnben unb Änien über bie ©tiege nauf.

Unb ba fte^n bie beeben SKdbel beim ©eegerfaften auf *m gtur

unb minben bie ^dnbe.

traö brandet fie aber ©etb, Vüenn fie ficf) maö antun

müV frdgt micl^ bie 2(mme. ,3cl^ ^ab i^r jnjanjig SKarf borgen

müffen/

Sd^ ben!/ ba^ Wlcn\d) voiU auö bem UnglüdEe noc^ maö rauös



fernlagen/ fef) fie erft ntc^ an, ge^ an bie Znt unb l)ovd).

mQt'ö totenfHIle, ^hex me tc^ nun ^ab eene Seile gefloppt

unb geruft^ fangt fie>nn unb begef^t'ö, aU tvenn fie gleic^ eini

Sterben tag. 3c^ bat, \c^} bro^te^ ic^ flennte. 5Ba^ mac^t nicf;

eene SKutter auö Sfngfl um i^r Äinb!

2lber mie icf; ^6r^ ba^ fie baö ©ufKein noc^ mit brinne ^at,

Vüerb ^c^) me irre, jmdng bie ginger in ber 2ürri|/ ba§ fie

bluten, |lo§, fra| mit ben 9lageln in^ ^olj, ic^ .

.

©a pait fie ©riebet am 2Irm:

,,9JJei' liebet 3ungtein auc^ no(i)V'

@ie ^^erflummt t)or ber Quat biefe^ 2tut^rufe^.

Sluf ber ©trage läuft Iacf;enb ein 2rupp Äinber vorüber.

^16|lid^ fdngt eine junge Stimme an ju fd^rein. „S^cb i^n auf,

93ert^a!" fommanbiert unmiKig ein älterer Änabe.

£)arauf ^ort man n^ieber nur bie üerf(^n)ommenen Saute

beö fleinfläbtifc^en 93erfe^r^.

„ mei allerliebfte^ 3unglein!"

5D?it ber 3nbrunfl feiner 93aterliebe ftärft ©riebet bie Ses

finnung feinet betäubten ?[)?ute^.

Dann fagt er entfc^loffen: „^omm!" unb jie^^t fie gegen

bie 2;reppe ^)in.

Stuf bem erften 9tbfa§ macl^t fie fid^ ^aftig lo^ unb bleibt

flehen im ungerDiffen Cicbt be^ fteinen glurtämpd^en^, beffen

Schein tummerticl^ in ber Tiadyt jerrinnt.

tr^^/ 3^f^P^)/ n:)arum iö benn baö atteö fo gefommen?''

„ffiarum — ja, marum . . . n^arum . .
/'

ßr fc^üttette fein ^aupt gegen bie Srbe ^in:

„Daö tann ic^ fetber ni^ fagen."

Die ?Karfetn frug nid^t weitet^ unb fie betraten bcn

gtur.
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©riebel machte ^orte ©c^ritte^ tvk jemonb in ber 9lot ein

entfcf;iebene6 ©eräufcf; ^er^^orbringt, um bei Rarer Sefinnuncj

bleiben.

^,®el^ bu ju ben SRabeln in bie ^üd^e, ba^ fie nic^t rau^-

fommen unb otleö ^aarflein in ber ganjen ©tabt rumtragen.

— 3cf; trerbe t>erfucl^en/ ob fie mic^ rcinW^t/' flüjlerte er, unb^

fid^ innerlich aneifernb, fe^te er leife ^in^u: „Sö mu^ ein (£nbe

^aben.''

X)ie 2((te brucEte i^m ftumm bie Jpanb unb öerfd^n^anb in

ber Äüd^e.

Qx panb einen Siugenblicf an ber 2ur ^um ©or^njimmer

(tili; unfcl^luffig duftete er einigemal ßnblic^ iDurbe er flarf^

rüdte fid^ bie Jpofen auf bie Stiefeln, trat ein paarmal energifc^

auf unb beugte fid^ bann jur ^lürflinfe ,,£or — ^m * . .

.

Sorbl! bu! . . . fagte er ganj milbe, ba^ i^n ber jurucf^

gehaltene 2Item gegen bie ©eele preßte. Sr rid^tete fid^ auf

unb lieg i^n ^?orfid^tig nauö.

Da rvat eiS if^m, al^ rü^re fic^ tvat brinnen.

©ie lebt no^! —
3n froher Jpafl flopfte er mit bem gefrümmten '^c\Qe\\nQtx

unb ruft fo laut, aU eö feine SSorfid^t julägt: „9RU/ madf; bod)

fc^on uf!''

ßin jogernbeö ©tonnen antn)ortet brinnen.

„59?ad^ uf, tvai muffen benn bie SKdbl benfen!"

^nber^üd^e l^orte er jemanb, taut fprec^enb, gegen bie S^ür

fommen.

„ ja, menn aud^; aber Sie Ratten fie fe^n follen, mie

n)ilbe .

,

mar 2(nnaö fd^reienb l^arte ©timme.

Seben Stugenblicf fonnte bie 9leugier eine^ ber 9}?ab(^en/
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tro§ ber SSac^famfeit ber SKiitter, ^erauötreiben^ unb bann

fanb man i^n tr>ie einen ,ß(!()nbiaV' t)or ber Züx flehen.

„Sonner , t)erf , ^immelfd^odE , ßorla

!

renn bie Zur ein^ menn bu nicl^ gtei* ufmod^fl!" feuchte er er^

regt in ben ber 2;ür unb preßte fic^ gegen biefelbe, bog bie

güllung fnifterte, an metcl^er feine Slc^fel brücfte, benn ber

nämliche Schritt mie öor^in näherte fic^ ber Mc^entur.

©onfl mor'ö ganj ftill 3Rur me leife fiebenbeö 3^oufc^en

ging eö burcl^ bie SSobenfornmern,

2)ann t^erflummte and) bo6,

ßnblic^ tarn ein fcl^Ieppenber ©c^ritt t)on innen gegen bie

2;ür beö SBo^njimmerö unb ^ielt t>or berfelben on,

©ie U^r ^olte jum ©cl^Iage auö,

„®enn bie U^r fc^Iagt, befinnt fie fid^ unb mad^t nic^ auf/'

jmingenb erfaßte i^n biefer abfonberlid^e ©ebanfe, bag er laut?

loö ^injufprang unb ben ^^erpenbitel auffielt

Dann langte er nad^ bem Reinen glurlampd^en auf bem

a3rotfcl^ranf.

3egt mar ber Stieget leife jurüctgefa^ren,

„Oh baö ,^inb nocl^ lebt/' flotterte er leife in fic^ hinein»

SDZit flopfenbem ^)erjen, langfam, bag baö offene gldmmd^en

im 3^9^ ^^^^ umfomme, trat er ein unb fc^log fofort bie Zur

l^inter fid^ mieber.

ßr flieg fc^on bei ben erflen ©cl^ritten mit bem Änie an einen

©tul^l, fo bag baö Cämpc^en inö ©c^manfen tam unb ju ers

tofc^en brol^te,

„5D?an mirb fic^ noc^ ben S^aU brechen/' fagte er ^aftig,

meil er r\\d}U anbereö ^u reben mugte,

„5Bo bifl bu benn, ^e? ?Kan fann ia nicf) amal ,@uten

2lbenb* fagen!''
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tat nod) einen ©cl^ritt 'oom^xU unb flieg mehev gegen

einen ©tu^I, ben er nur baburcl^ t)or bem UmfoIIen rettete,

ba§ er beffen ficl^ netgenbe ße^ne fcl^netl ergriff,

9Zod^ immer fa^ er fein SBeib nic^t- 2)ie fc^metenbe glamme

beö Sdmpd^enö/ baö er empor^ielt, na^e an bie rechte Seite

feineö ©efid^tö, Menbete feine fucl^enben Sfugen, bie über einen

bloben Sic^tfreiö ^inauö nicl^tö ju unterfc^eiben t)ermocl^ten.

Sarum fleKte er eö t)orfic]^tig auf ben Sifcl^- 5Jun berul^igte

fid^ ba^ Cid^t unb fein rötlicher glor flog biö an bie SBdnbe beö

,

3immerö.

3e|t unterfc^ieb er alle^ genau» OTeö tt^ar im Kampfe

t)ermü^It» Sie ©tü^Ie flanben uml^er, afö feien fie in 93ers

jn:)eiflung mit i^ren fleifen 23einen unbeholfen burcl^einanberge^

laufen, Sie Secfe beö S^ifcl^eö l^ing fc^ief, bag ein ^^Pf^t

Siele berührte, ©ilbermünjen tagen über bie platte l^inges

ftreut. Sinige ttjaren jur Srbe gefallen, aU feien fie in ßtel

hingett)orfen. 2Im anberen ßnbe beö S^ifcl^eö flanb baö fleine

ßtui, unb ber 9ling mit bem roten Steine lag baneben,

Äleibungöftüdfe fingen über alle ©tu^llel^nen/ t>om Sfn?

unb Sluö^dngen jermunben, Sie ©ofabedEe in einen roirren

Sailen jerfnüllt, bie ©arbinen ^oon frampfenben gingern jum

S^eil t)on ben Stangen gejerrt,

Ceonore lehnte flarr an ber ffianb neben bem Scl^ranf.

2lfä l^abe fie gett>ugt, ba§ ©riebel, ba er alleö überflogen ^atte,

fragenb feinen S3lidE auf fie lenfen r\)nxbe, fing fie benfelben

mit regungölofem, tveitem 5(uge auf. Sin unfdglicl^ fcl^merjs

lid^eö Sdc^eln erfüllte babei i^r ©efid^t,

,,Sefuö maxia, 2orla!"

^lo^lid^ lofte fic^ ber Krampf, ber fie an bie 2Banb gelernt

l^atte, Sine Schlaffheit t?ern?anbelte ben ftier^erben Slu^brudE
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i^reö ©efid^teö unb ©riebe! fol^, n^ie fie tn jufommenfonL

9)?ü^[am rang fie in bie S^b^^ aber fein ^olt mel^r.

©c^nen fcl^ob et i^r einen ©tul^I l^in, unb fie fiel bötauf,

mübe unb fc^mer» ^aupt neigte fid^ i[)ornüber unb flutte

bie blaffen ^anbe auf bie jitternben Änie»

6ine ®eile jianb er flumm neben i^r»

,,3Bo iö benn baö ©uftlein?" fragte er bann unnatürlich

bumpf*

ßrft nidEte fie ftarr gegen ben Soben l^in, unb aU fie

i^r ©efid^t ju i^m emporhob, trug eö ben flarren ^^g "^^^

t)orl^in.

„^ä) bacl^t mir'ö tDo^l" ßeife aber mit bebenber Sitter?

feit. „®e^/ Sater — m^! — gel^, er liegt in meinem 93ette!"

Site fie i^n bann in überquellenbem ©lucf ben Ä'naben

immer t>on neuem füffen fa^, fc^Iicl^en bie legten Sränen,

bie il^r nocf; geblieben n)aren, in bie bleichen galten beö unfags

liä) fc^merjUcl^en ßdcl^elnö langfam, fiebenb nieber.

„ßorla! — ßorla!" rief ©riebet mit judenber Äel^Ie unb

jeigte i^r me^enb baö Äinb, ate muffe er fie auf einen untrer?

muteten gunb aufmertfam mad^en, t)on beffen ^oftbarfeit fie

feine Sll^nung l^abe.

„^d) mug ben 3ungen ber 9}?utter jeigen!'- unb er ftrebte

an il^r vorüber ber Znx ju»

„mo tt)illft bu ^tn?"

^erjengrabe, entft^Ioffen, brol^enb t)ertrat fie t^m ben SBeg.

„£)er 5Kutter? 'SReinet $9?utter?" frug fie noc^ einmal unb

fa^ i^n l^art an.

,,5Ru, tt)arum benn nicl^?"

„3^ an mir nid^ genug, foll bie noc^ . •

Sann t)erfiel fie in ©innen.
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,ßnt/' fu^r fte entfc^foffen ouf/^^ge^unbfag meiner 9)?utter/

be £orbI lagt fie nocl^ einmal fc^on grüben,''

Somit trat fie jur ©eite unb begann entfc^Ioffen, fic^ ans

jutleiben.

Snbeffen ging bie Äüc^entür unb man ^orte bie Stimme

ber alten 5DZar[eIn,

ßeonore jucEte jufammen, rig ba^ ^alb angejogene Soweit

ttjieber herunter unb räumte iagenb alleö n)ieber in bie ©c^Iafflube*

©riebel begriff»

ia, bie 93?utter barf nifc^t n^iffen/' fagte er unb ^alf

tl^r baö Limmer orbnen.

2(te bie SKarfeln barauf üorfic^tig eintrat, mar nur menig

t>on bem üor^erigen ^uftanbe ju merfen» SRur ber 3ling lag

noc^) auf bem Xifcl^e, unb einige ©ilbermünjen maren auf bem

gußboben \)ergeffen morben*

©riebel fc^ob im heraustreten auö bem ©c^Iafjimmer mit

ber 9?ecl^ten bie Sortiere auf bie Seite unb fal^, tt)ie Seonore,

eben mit bem 3(nleuc^ten ber S^ifcl^(ampe fertig, ficl^ l^erjticf;

an bie SJJutter manbte»

ifl fc^on, 50iutter, bag bu noc^ fommft. ©uten STbenb!''

Unb fie fügte fie mit einer ßeibenfcl^aft auf bie ©tirn,

bie fo ^eig auöfal^, meil il^re 93en)egungen nichts üon ber ^drte

t)erIoren l^atten unb fic^ mü^fam auS einem fteinernen ^^^^nge

loörangen» „^omm, fe§ bic^ fu^r fie ungemo^nlicl^ laut fort

unb notigte bie SKutter auf einen ©tu^I, md^renb fie felbft

an ber anberen Seite beö Z\\(f)e^ ^la^ na^m, 3m 5lieberfe§en

fc^ob fie bie Sampe t)on ficl^ meg, fo bag baö ©eficl^t ber beiben

grauen in bem leichten Schatten beö rofa Sampenfc^irmeö mar»

2)arnacl^ begann fie ju fprecl^en:

„3ci, eö mar ein fürc^terlicl^er — fürcl^terlic^er — ad^ —
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Äoppfcl^merj. — Sc^ — e — ^ab bic^ tt)o^I gebort Uoppen,

tid) unb bie ?Kdbel — 2I6er — e — acl^ ©ott, tva^ meeg man?

. xxd)tiQ ! — ©eflennt ^abt i^r auc^, ofe ob icf; fcl^on tot roar

— tot tot! — @ie^' cl^! tt?arum? eö

U je^e nocl^ nic^ t)orbei eö moc^t einen rein irre» —
SBarum l^ab icl^ blog baö ®elb !oon ber 2(mme geborgt?

— ^tt^öJ^ä^S ^^^f ^ä^^' gemollt t)erreifen

..gelt ja, Sofep^! — Salbe f;dtt^ icl^ meinen lieben »^errn

©emal^l. . . ®emaf;I!! — nicl^ aufgemacl^t. 2)ie Kleiber lagen

noc^ alle über bie ©tü^Ie .... Sa liegt nod^ ®elb . .

.

2)aö fagte fie judfenb; eö follte unfcl^ulbig tdnbelnb ttingen,

©ie blirfte auf i^re ginger unb fnacite mit beren 9Jdgeln. Sßon

^eit ju i^^nn fie fic^ unbeobacl^tet glaubte, fta^t ficl^ i^r

Sluge jel^renb ju i^rer SKutter l^in. S)at)on trarb i^re SRebe

immer üibrierenber,

©ne ^aufe folgte, tva^xenh trelcl^er ©riebel unb bie 9}?arfeln

beforgte S3lidEe tDed^felten, ßeonore aber auf i^re ^dnbe fa^,

beren 3^'9^P^9^^ fi^ ©pi^en ftarr gegeneinanber

preßte.

2Bie unter einem ©tief; ri§ fie ben Äopf l^erauf:

„SReine liebe, liebe SKutter!" unb fann traurig bem Zon

i^rer ©timme nacl^, ber bittenb unb miä) ^^erHang,

„9lic^, fo ^ab ic^ aU Äinb gefagt ja! afö — ^inb . . •

aU Äinb, gelt ba trar'ö aucl^ anberö."

ia/ fe^te bie 50iarfeln enblic^ ein, ,,anberö, beffer,

beffer, ja m . . . m . . aber fie bracl^ ab, tioeil fie nicl^t von^te^

wie eö anzufangen fei.

9Iacl^ einem furjen 23efinnen fc^üttelte fie bie fcl^laue ßeife?

treterei ab unb ging in if;rer alten ©erbf;eit gerabe aufö 3iel

lo^*
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„^e, ttJQö foll benn baö fein? SSaö muffen benn bie Seute

benfen? 23ift bu beinern SKann nic^t gut?"

@o brac^ i^re ©orge pein^art ^erüor, Sabei fa^ fie ftreitbar

ouf Seonore,

,,@ut?" frug biefe, fprang auf unb fiel bem nic^töol^nenben

(Satten um ben S^aU unb fügte i^n ftürmifc^, ©ie preßte i^ren

Ceib im gieber an ben feinen unb ftammelte finnlofe £aute»

„5Kutter, fie beigt micl^! — Corla, tut ja m^l" \d)xxe

©riebel nac^ ^ilfe»

„2lber mWJ' Sie Wlat\dn faßte fie ^art an ber Slcl^fel

unb riß fie auf» ,,3Ba^r^aftig, meiner ©eele/ ma fie^t '^äf)nc

am S3adEe. 2)a unb ba,
—

" unb fie befühlte baö ©efic^t i^reö

©cl^n)iegerfo^neö, ber ftill ba faß unb refigniert ju i^r auffal^,

aU woüte er fagen: na fie^^d^, a fo mac^t fie^ö immer»

Über ßeonore aber tvax naä) biefem trant^aften '^äxtlxd)^

feitöauöbrucl^ ber alte ©cl^redfen fc^n^erer gefommen unb fie

ftanb teilna^mloö baneben, bie ^)dnbe trampfenb gefaltet,

aU ^alte fie ficl^ an ficl^ felber, ben SlidE ju Soben gerichtet»

„S^a, tann baö jemanb, ber feene Siebe eim ^erje l^at?"

^ 2)aö fprac^ fie tonloö unb fa^ ftarr ücn einem jum anbern,

Sarauf fegte fie fic^ fatlenb unb fagte: „SOJeine Wlnttex

mieber fo tveicf)] jitternb, it?ie ein Äinb in ©efpenfterfurcfpt

nacf; ^ilfe ruft-

StHcin bie SKutter mißüerftanb fie»

„3c^ gteeb'^ ja, Corbl 2(ber nic^ ju l^eeß unb nic^ ju h%
^übfd^ t)erftdnbig, — ©ief;, bu bifl iege fc^on baö britte 3ci^t

verheiratet- Sc^ benfe, ba muß fic^ baö fc^on von fetber finben^

©efunb bifl bu bocft."

©efunb? — 3o— melc^er 9}?enfcl^ fann fagen, icl^ bin

gefunb»"
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£)er ÄnaSe im ©cl^tafjimmet iror ern)ocf;t unb fcr^rie»

2(uf biefen £aut fu^r Ceonore jufammen« Sonn fa^ fie ge^

fpannt auf il^ren SKann,

£)er fprang, jugleic^ mit ber Sllten, eiltg auf unb i&re 3lufe

erfc^oHen gleichzeitig:

„3effeö, ©ujllein!''

„9lu ja, mei 3ungel!"

„^d) ©Ott!" niemanb fa^, tt)te ßeonore in bitterer Snt^

täufc^ung i^re t^erfc^Iungenen ^änbe gegen ben 23ufen preßte»

Sann panb fie ja^ auf unb tat ein paar fc^leppenbe Schritte

nad^ bem ©cl^Iaf^immer ^in, auö melc^em bie SKutter, mit bem

Knaben auf bem Slrme, unb ba^inter ber glüdEftra^Ienbe Euelns

macl^er tamen. — 5lun mugte ber fleine Äerl alle ^unftflücfe

machen, bie bie 2(mme i^m gelernt ^atte: bie SDJuien jeigen,

tt)o baö ^erjl fei, ber ^immetpapa, n^eld^e ©roge er l^abe

©riebel unb bie SKutter maren ganj auögelaffen, lachten

überlaut/ flatfc^ten in bie ^dnbe unb ber ©icfe l^üpfte fogar

einmal ungefc^icft in bie S^b^^ um ©uflaü jum Sad^en ju

bringen,

2lber alleö tr>ax bie überlaute, fted^enbe Suftigteit be^ ge^

l^eimen Äummerö,

fieonore t)erfoIgte bie SSorgänge mit einem gejmungenen

Sicheln.

SKe^rere 9}tale rig fie ben Änaben i^rem Spanne l^aflig

auö ben Sfrmen unb reichte il^n ber SDJarfeln.

,,Su bifl mo^I eiferfücl^tig/' frug ©riebet enblicl^ fpaf^aft

,,efel!!"

SBie ein %lm^} ftürjte baö über ßeonoreö Sippen.

„2(ber ßorbf, ^at bic^ beine SRutter fo n^a^ gelernt?"

fßd) bU/ tt)arum reb't er fo bumm!''
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SnbKcf; ertrug fie bie ßiebfofungen/ meldte il^r Ämb erful^r,

©Cyrill rief fie mdf) ber 2(mme unb erfldrte, alö beren t)ers

bu|teö ©eficl^t in ber geöffneten Znv erfc^ien, ber Änabe muffe

ie|t fein Sffen l^oben; er fei eö fo gemo^nt. @ie, feine ^Kutter,

muffe ba^ tt)iffem £)ann !6nne man mit i^m ja mod^en, n?a^

man tvoUe*

Unb atö bann bie brei, noc^ ebenfo betreten tt?ie ju Slnfang,

lieber ru^ig am >£ifc^ fagen, begann ßeonore t>on neuem, aU

fie \af}^ me i^r SKann fic^ jum Sieben anfcl^idte»

ßr n)onte offenbar etrva^ ^eitereö er^d^Ien, benn er raffte

feine trollen Sippen fro^^f^^^^^f^"^ jufammen»

©a fiel i^m Seonore ^aftig inö ®ort:

,,2Bie mar bie ©efc^ic^te t)on bem Slitter, 50?utter, bie bu

mir erjä^lt ^aft, rvie ic^ noc^ ein ^inb n)ar?''

„5BeIc^e benn?'' frug bie Sllte unfic^er.

,ßn f)bx ^ocl^! SBar'ö nic^ afo: Sin 3litter ^atte ein SBeib

unb ein Äinb. Gr ^atte beibe gerne unb mar arm, 6ö iö lange

^er, unb er biente bem Äaifer mit Seib unb Seele, X)a mürbe

ein großer Ärieg unb ber Äaifer fagte jum Stttter: Äomm unb

f;ilf mir, ©u f^aft ®eib unb Äinb unb menn bu ju mir fommft

unb mitjie^fl in ben Ärieg, bann fannfl bu umfommen unb

SBeib unb ^inb gelten jugrunbe, 2(ber, millft bu bennocf; mit

mir jie^n?

©a fniete ber SRitter nieber, tü^te bem ^aifer bie ^anb

unb fagte bloß: ,5D?ein Äaifer!* Sarauf flanb er auf, lieg ^auö,

^)of/ SBeib unb Äinb unb jog mit in ben Ärieg,"

@ie ^atte jagf;aft erja^lt, mit auöge^enber ©timme, mie

ein ma^r^after SWenfc^ lügt, 2)arauf fa^ fie gefpannt i^re

SWutter am
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2)tefe bocl^te eine ffiette nod^-

rfS^ befinn mic^ nk^)/' ermiberte fie bann abtenfenb-

,ßn^ bent bocl^ mä)/' brangte Seonore heftig.

„SEBarum benn^ tt?aö Hegt bir l^eute an ber ©efcl^ic^te?"

boö bod^ egal iDie baö n:)at/' beftdtigte ©riebet

,,2tber/ ba macl^ mir bod^ bie greube, JKutter» n^iU

blog mal feigen, ob tcl^ mir bie ©ad^e behalten l^abe!"

,ßc^ lag," iDe^rte bie 5S)Jutter, benn fie witterte irgenbeine

unangenehme golge,

Ceonore beftanb immer leibenfd^aftlid^er auf i^rer Sitte

unb enblid^ traten i^r bie 5£rdnen in bie Sfugen»

„9Ia mart, menn bir afo ml bran liegt . richtig ! — ja,

ia, ie|e ^ab icl^'ö!"

,,@iehjl bu 9};utter!" rief baö arme ®eib überglücEIid^*

,,9Ra l^or amal, Sofep^, ba tt)irfl bu'ö fe^n!"

„3a, biö jur^alfte tt)ar'6, rvie bu mir'ö erjd^It l^afl- Slber

bann iö eö anberö/' Sarauf gab fid^ bie 2llte eine feierliche S^aU

tung unb mit fingenber ©efc^raubtheit erja^Ite fie baö golgenbe:

— „T)a fam ber groge, reiche ,Kaifer ju bem armen Slitter unb

fagte: ,Sie Stoffe meiner geinbe trinten auö ben glüffen beineö

93aterlanbeö, meinet Sleic^eö» ©te^ auf unb geh fort t)on bem

Jpaufe beine^ 53aterö unb üon beinem ffieibe, bie bu fo liebeft»

Dpfre bid^ unb bein jn:)eiidr;rig ©ohnlein für bie heilige

©ac^e beineö Äaiferö/

,Unb ttJarum noch meinen @ohn?* frug erftaunt ber ?R\üev.

,5BeiI ich bich fchd|e mie meine Stüftung, ttjitl ich ^^^^ n?egen

beiner tühnen grage nicht t>erfto§en "oon mir» ©ne roeife grau

traf mid^ einft im 3BaIbe, tr)o ich mich bei ber 3agb t?erirrt hatte

unb n?ieö mich auf ben rechten 2Seg» SIIö fie erfuhr, roer ich

fei, fah fie in meine ^anb unb fagte: ®rimme Sage n?erben
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einft in beinern ^)erjen mit bem blutigen ©ebig hei Jlriegeö

[reffen,

Sie ^raft beineö ^eereö mirb bann nic^t auöreicl^en über

beinen geinb, Sonn begel^re ben faugenben Knaben eineö

SRitterö/ beffen ©eele bir ergeben ifl, me ber 2ltem beö grül^=

lingö beinern Wlnrite. Zote fein ^inb unb laffe alle Siitter

il^re ©d^merter in fein unfcl^ulbig 33Iut toucf^en,

©0 mirb ein l^eiger «junger über i^re SBaffen fornmen,

ba§ fie bie geinbe md^en, n?ie unter ber ©enfe beö Sauern

baö jitternbe ®raö fallt*

SS3eiI bu mir teurer bifl aU alle anbern^ begehre icl^ bein

fleineö ©o^nlein- ifl bie ©ac^e beö ^immefö* SSenn bu

einminigft/ fo bifl bu ber erfte nac^ mir in meinem 3leicl^e/

Sa fagte ber Stitter, inbem er auf fein SBeib fa^, bie fc^merj?

gefcr;üttelt

Sie ßrja^tung rourbe unterbrocl^en.

„5D?arfel ^OZutter, Sie foHen balbe nac^^aufe fommen/Wgt

ber S^erffü^rer fagen, £ö ii '^eit jum Sinteegen," rief bie foU

ternbe Stimme SInnaö jur Znx l^erein,

„3effeö ja, ba t>ermdrt man fic^ ticj^tig, ^i \i fc^on ac^te, in

ber neunten ©tunbe* ®ute 5lac^t! 93Ieibt ^übfc^ frieblicl^

beifammen, unb bu Corbl^ ttJerbe nicl^t gleicl^ immer franL"

@ie fügte i^re $loc]^ter auf bie ©tirne unb brol^te i^r ernfl

mit bem ginger.

Siegungöloö, bieSIenbogen auf benSifc^ geftü^t, faß biefe

ba. Sie Siebfofungen i^rer SKutter riefen nur ein jerflreuteö

Sdc^eln auf i^rem ©efic^t n^ac^ unb fie acf^tete nic^t barauf,

bag i^r 5!)?ann bie ©c^eibenbe biö auf ben glur begleitete, tvo

fie miteinanber tufcf;e{ten
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^Vo^i\c^} fprong fte auf unb nad^ Suft, tnbem fie ben 2(rm

in bie ^61^ marf

2)er ©c^ritt i^reö 9}?anneö, ber immer lauter im glur ^6rs

bar njurbe, brücfte fie roieber auf ben ©tul^I unb ein 2Bibern?iIIe

t)erjerrte i^r ®eficf;t/ me er 2(uögel^ungerte üor ber ^OJa^Ijeit

befallt S)?it glanjlofem ©efic^t feigen fie l^in: eö ifl ja fd^on ju

fpdt 0^/ n:)äre aHeö Slugenblicfe früher gefommen, ba

i^r junger nod^ bie ^raft beö SSerlangenö ^atte; aber je^t! —
3^r ?Kann trat ein, eine glafcl^e ©ein im Shm, jmei ©lafer

in ber ^anb, ein üorfopenbeö ©cl^munjeln bie ganje ©eftalt»

„Jpajl bu nid^ «junger, ßorla?"

D^ne i^n anjufe^en, fcl^üttelte fie fc^n)er mit bem Raupte.

„^c^) axxä) nxd)t—^omm, ^eute tioet^n mr eene Didmampige

leer mad^en» — 3^ nicl^ mc ein gejltag?"

@ie t>er^arrte in ftummer 2(bgefd^iebenl^eit*

Sr fd^enfte ein unb bie 2)u[tperlen be^ SBeineö liegen fid^

fingenb in ben ©Idfern nieber»

.^rofl!''

©riebel flieg gegen baö ®la^, baö er feiner grau l^ingefiellt

^atte.

,,S;rin!! — ^ord^, mie'ö flingt. Igelte, tvie tvenn eenö

lac^t."

mußte jur SSerfß^nung fommen; baö flanb bei i^m feft,

„aieen^n $lifc^ mac^ id^ »olfbö alleene/' ^atte er auf bem glur

nid^t o^ne einen Slnftug t>on ^ral^lerei gefprod^em

,ßn^ iö fee ©ift!" 3Ra^m er barum mieber baö SBort.

©iel^ mic^ an, 2Iuf ee'n 3^9- — Söupp, n^eg tvav'^ ! — SSer^

leidet ftog'fl bu mit 'm jmeeten an, — ^roft, £orla! ©ei tee

grofd^! 2ßein erfreut beö 9}?enfc^en ^erj, 3ö nic^ afo?
—

"

2lbermalö leerte er ^aflig fein ©laö unb fd^entte fic^ n^ieber
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ein. J)enn nun fottte „t)om gledfe ge^n." „3^ nic^ ofo?"

mieber^olte er, nac^ einem Slnfnüpfung^puntte fuc^enb, ßr

fant) ntc^tö unb polterte blinb brauf loö:

„3effeö nee, td^ bin ein ? — SBoö iö benn ba? 23roucl^t

be SBelt ju miffen, ttjaö mr ^aben? —
S3in id^ nid^ ein guber ^erl, ^e?

^)err ©Ott! 3^ ein ©ort ein Saiten Xuc^? —
Sc^ nel^m on: bringe ei*m Slat^aufe n)oö jurSprocI^e.

£^ pogt mir rva^ nid) — xd) befcl^tüer mid^ — ic^ bin ©tabt^

\)erorbneter — id^ fann*ö — id^ ^dng'^ on bie gro§e ©lod^e

®ut bem £)inge! . 6ö fei bie SBofferleitung, baö ^Irottemar

ouf ber tieen SRingfeite, bie ^flaflerung, irgenb tt?a^. — ®ut

!

— 3d^ ^ob meine guten ©rünbe, t^erjle^fl bu, benn ic^ bin

nid^ t)on ^eute! 9lee! ^aarfleen, jum ©reifen genau fag id^

atle^. ©e^f ö burc^: ©ut, ©e^t'ö nic^ burd^: ®d)ab'U axxd) voeitet

md)t^. 5Berb* id) mir beömegen in ben ^dlev betten? 9Jee!

9ta, ßorla, i^ nidfi atleö fo auf ber SEBelt, xva^ bie ^en\d)en

Wlit groger ßntfcl^iebenl^eit unb überjeugung^fraft rebete

er baö/ in 2(bfd^en, bie fid^ md)txQ auö langen ?)aufen ar?

beiteten,

2(ber auf ßeonore machte ba^ alleö nid^t ben geringften

einbrucf, ©ie ^atte ben Äopf auf bie linfe ^anb geftügt unb

parrte jur Secfe empon

©riebe! fc^en!te fid^ jum britten ?D?aI ein unb tranf auö,

„ffiaö ^at'ö benn an ber ©eie, £orIa? — 2{d^, ein ©pinns

irebenneft! — 9Ree, i^r lieben SEeiber ^abt bod^ immer blog

ouf 'm ^u^en unb ©droben bie ©ebonfen, wo i^r ge^t unb

fle^t."

ßr mu|te fie jum Sieben bringen. 2)oö iibrige Kürbc fic^
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\c^)on finben, gt tDÜrbe bann mit feinem ^^l^eHen Äoppe" fcf^on

oUeö bearbeiten, bo§ eine Cujl fein foHte»

„^mmm!"

ßnblicl^ flieg Ceonore einen ermdgenben £aut ou^*

2)ann ttJanbte fie fid^ gonj mit fleifem Dbertorper leife

ju tl^m:

„SBillft bu bie ©efc^ic^te nicl^t n^eiter ^oren, bie bie SKutter

erja^It f)atr'

„SRoturlicl^ bie ©efd^icl^te, freilid^» ©iel^/ baö meen id^ ja

ebenfte!''

©iefe 2Borte bracl^ten ein fcl^neibenbe^, felbftquälerifcl^eö

ßad^eln auf i^r ®efic^t- Stefigniert teerte fie fid^ ab, inbem fie

antn^crtete:

2(ber fie rebete baö nic^t in inbrünfligem 2!)rol^en roie früher,

SBelf/ fatt/ afö flöge fie erjtrcpfen au^, bie, nun Slfd^e, einfl

glül^enb il^re ^unge t)erfengten.

9lac]^ langem ©Clauen inö SBefenlofe fegte eö bod^ g^gcn

tl^ren SEBiflen ein, tt?ie man froftelnb ben Kraum feineö t)ertörenen

ßebenö erjä^len mag . . . ber Slitter tränt fein

5Öeib mit ben 5(ugen Sann fniete er üor bem Äaifer nieber:

,91imm mein ©c^mert, meine £^re — beine ©unfl — mein

©o^nlein, aUeö,— affe^ü —nur Ja§ mir . mein SBeib—

ßin langer, ge^eimniötjoller Saut, aU flo^ne i^re ©eele

ol^ne 3nanfprud^nal^me leiblicher Drgane, fcf;log fic^ an biefe

SBorte.

3e|t mar ber 59?oment ber ßntfd^eibung ba, nac^ bem fie

mit ber jitternben ffiirr^eit i^rer frieblofen S^e gerungen ^atte^

^alb im ©turj, l^alb im Sluffprung ^ing fie an ber Äante

beö ©tu^leö*
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©nebel hac^)te^ bie @efcf;tcf)te fei ncc^ tonge n\c^)t ant> unb

tt)artete bequem auf ben ©cl^Iug. X)a er QuöMieb, moHte er

jur 23efeftigung beö erreichten SSorteile^ felbft eine ©efc^ic^te

erjd^Ien:

,ßa l^or, ba njerbe ic^ bir mat tt>aö erjdl^Ien: SKein SSater

ging, eö n)ar , , J'

,,3e|e alle ! 3e|t mu§ ic^ fort t)erleicht ju i^m

.

tt?er treig ie^ mu§ icl^ . jie| je^ . .

StTUtoblic^er ©treicl^ ^atte t^r bie Sefinnung geraubt» QnU

feöt ttjar fie emporgefcf;neflt/ irr um^ergreifenb/ rafte

(te burd^ bie ©tube»

©riebet begriff nic^t, me fie ju ber ^^S^omml^eit" fomme:

,,@cf;rei boc^ blo^ nicl^ ttjieber» 9limm bicl^ äufammen unb

fe§ bicl^ l^er, ic^ erja^l bir eine ©efc^ic^te ,

.

2Iuf biefe SSorte fam eine ©tarr^eit über fie» 5(n ber ^or?

tiere jur ©d^lafftubentur breite fie fic^ um unb fa^ ©riebet

mit munbem Staunen t)on ber ©eite an» — ©er fa^ in SSer?

legen^eit ba^ brobelte in t)erhaltenem 2{tem feine guten ße^ren

unb nippte am 5Beine» — ^aä) furjem ^ampf mit fid^ näherte

ficl^ Seonore langfam bem Sifcl^»

2IB fie nun fo fcl^mer erfc^ien, ful^r ©riebet jurüdE 'oox il^rem

leid^enbtaffen ©efid^te mit ben großen, t)erjmeifetten 2(ugen»

„©riebet, Sofepl^, ic^ ge^, benn ic^ flerbe fonfl/' fagte fie

erfd^opft»

3n feiner Stattofigfeit Hämmerte er fic^ an i^re SEBorte au6s

fd^tie^tid^, tt)ie, um fid^ taub ju mad^en gegen atter^anb 23e?

fürd^tungen, bie i^n betdftigten gteid^ einem $DZütfenfcl^n?arm«

„X)n flerben; afo gefunb unb ftarf»''

„eben beömegen« ©efunbe fierben; Ärante mad&en btog

bie Slugen ju."
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„Sc^ 9^^!" t)erfic^erte fie nacl^ emer SBeite, eine jit?

ternbe Erregung jur SKu^e bringenb, ba ©riebel fc^n^eigenb

bofog.

„Unb ^inb/ baö ©uftlein, unfer Sunge?" erholte er ficf^

„^^ nid) meine»"

fßn in aller SBelt, mem gebort baö ^inb?"

„©eine, blog beine, ganj dteene/'

Sin ßad^eln, an bem fie fid^ ttjollüftig felbj! t^ergiftete,

go§ fie mit talter Sippe leife in i^r ^erj.

„SSa^rl^aftig meiner armen ©eele!" inbrünflig fegte fie

i^re Siedete anö ^erj, „©enn bu bifl mir nicl^ gut- i^öb

bicl^ nid^, nie gehabt, nie! Se^megen unb beömegen bin

td^ n^irflid^ ein SKenfd^, tv>cxl xä) trogbem ©ufleB SJJutter ge?

n^orben bin eine ^ure . beömegen !ann id^ auä) ge^n»

£)enn t)on einem 59?enfcl^e iö nic^tö fc^lecl^tc''

„3c^ bin bir nid^ gut, Sorla, ic^ nid^?!''

^aftig flrecfte er feine fleifc^ige ^anb auö unb fein guteö

®efid^t jitterte in ©c^redEen»

,,9Borum/ ober tvobnxä} roinft bu baö bereifen?*'

„93ifi: bu nid^ mein ®eib? S^ab icl^ bid^ nic^ gel^eiratet,

l^e?— gür bic^ arbeit ic^, ^ajl bu ein eenjige^ SRal gehungert,

nicl^ alle^ g^^cibt, tva^ bu roitlft: Kleiber, ©tuben, baö ^auö

t)on @ac^>en, ®elb, n)ie met bu n^illfl? — 91a? GuSt ic^ bic^?

pla! ic^? — fauf ic^? — bin ic^ ein 2ump?"

3eben biefer Sluörufe t^erfc^IudEte er me einen ftärfenben

aSiffen.

Sann fprang er auf, leerte l^aflig ba^ (3\at>^ flieg eö ^art

nieber unb fa^ fie nun überlegen an» olfö roa^r» £^er

ju fe^r, ju fe^r»*."

9lad^ biefen 3Borten fa^ ßeonore ftarr auf ben Z\\ä). 3f;re
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SSefinnung begann fic^ fcl^on mehex in eine fd^merjmogenbe

Ol^nmac^t ju üerlieren, fie begann umjufinten»

„gieinn!"

§D?it f)artem ©elbfl^o^n aber peitfc^te fie fic^ auf»

„5Baö jle^ ic^ benn ba? 3e^e ^ab ic^'ö ja!"

Söieber bracf; fie flarr ab in einer gtül^enb begonnenen ©es

bärbe ber gluckt: „^einc SRutterü — 2tber tva^ nugfö? —
xd) fterb eben unb voem ^elf ic^ bamit? 59?ir nid^, bir nic^,

niemanben! — Un war'ö ba notoenbig, ba§ ic^ afo ungtüdlic^

mar, in ber 3Ingft, in greebe, in ©lücf, in 3efuö $9?aria, üers

jeil^ mir meine ©ünbe!"

%U ba^ gurc^tbare, tt)aö in einfamer golter fie jur SSers

jmeiflung gebracht, ftürjte ficl^ auf einmal über fie*

5Diit n^antenben Änien ging fie auf ben ^un!t i^rer ^RcU

tung toö, mit lobernbem Sltem, tt)irrem ^er^fd^tag unb jerrifs

fenen ©ebanfen,

,,Sntjmei! — ffieg! — ^ier ber 2!rauring , . bie 3acEe

auc^ 'oon bir ber Slocf aucl^ bie S^aitle unb alleö

alleö alleö ^ier, 3ofep^ ©riebet, nimm, ic^ fann,

td^ bin
"

©d^auernb entfleibete fie fid^ aller Sachen, bie üon i^m ge?

lauft rnaren. ?DJit i^ren Kleibern legte fie allen fü§en 2Ba^n

ob, alten ©tauben an bie ©ebote ber ?Kenfc^en* Sie jitternben

SSogen i^reö feinen S3ufenö quotten burc^ ben ©patt beö ^ems

be^, mie fd^immernbe SSetten beben, bie ba^ erfle fatte Sid^t

eineö neuen S^ageö trifft»

,ßnn tiegt beine Siebe ba aufm Sifc^e — ein armfetigeö

SSünbet . . . Stoß baö iö meine."

@ie tofle i^r reic^eö »^aar, bag eö über i^re @cf;uttern

niebergtitt mie gotbeneö ©onnentid^t. ?Kit n^eic^en gingern
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fofte fte e^. 2Iber nun tt)u^te fie ntd^t md^r, tvat fie n^oHte;

mit einem t)erlorenen Cdc^eln fianb fie ha.

©riebet 23eflürjung über biefe erfc^ütternbe SBenbung

münbete in l^eigeö SKitleib, aU er biefeö jarte, fcl^one SSefen

unter i^rem ®enb beben \a\). Der SSein mä) ern^eiterte bie

Pupille feiner ßmpfinbung.

Sin iai) auflobernber, toller ©trom ri§ i^n l^in, (5r umfing

fie mit ftarfem, entfcl^iebenem @riff ; — il^ren ^otb entblößten

£eib mit Hüffen bebedenb, flammelte er mit ben ungefügen

Sippen ber Cuft: ,,£orbI/ liebe^^ allerliebfleö ßorbl! — Sei

nicl^ bumm, \ä) bin bir gut, me ic^ bir gut bin !— 23Ieib bei mir

3m hingleiten in eine anbere 2BeIt riß er fie fic^ noc^ einmal

jurüd SBo^I rang fie mlh gegen i^n, fc^on im Sanne einer

neuen ©ittlicl^teit fte^enb; aber rüdficl^töloö ferlang er i^re

2(rme mit mächtigem Umfangen an if;ren ßeib»

©0/ baö franf^aft @c^n)eifenbe jurüdgemorfen in i^r ^uns

gernb ^erj, rourbe ein lobernbeö geuer barin entjünbet. ©ie

Unbdnbigteit feiner ßeibenfcl^aft gab i^r ben opfernben ©tral^l

be^ Srliegen^,

©emacl^ mürbe i^re ^drte Äofen, i^re Sdjlerung leifer

rmbel:

„5Wein Siebfter!"

3n meic^er Sorgfalt bettete er fie auf fein Sager . .

2)aö ftumme Serlangen i^rer sollen Steife

tvnthe erfüllt, ber Unfrieben i^rer geiftigften @e^nfuc()t

taucl^te unter in bem jeugenben ®Ieic^ta!t beö 93Iuteö, —
Denn alle ©eiftigfeit beö SSeibeö ifl leiblich unb i^r Körper ifl

bie refHofe gülle i^rer ©eele . . , baö ^ritfetn i^reö erregten

iSIute^ münbete aU Iinblic(>e ©üße in i^rem 23en:)ußtfein»

Sange lagen fie bann in regungölofer Umarmung unter ber
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fiebern ©etralt etneö ttjegjiel^enben ©türmet. Sie tranfen lange

^üffe, mid) unb bej^utfam, aU pftücften fte topare S3Iumen

t>on fc]^tt)Qn!en ©tengein. SKit tt)eiten, gldnjenben 2(ugen

geno^ Seonore jenen Der^üIIten aSitbemaufcl^/ ben fotd^ leifere

©lücfömellen fpielenb mit ftc^ bringen.

£)ie Sifd^Iantpe brannte no^ im SBo^njimmer nebenan.

S)ie rote Sortiere l^emmte ben ©ntritt beö ßic^teö fotreit,

ba§ nur ein feineö ©emebe erfc^Iaffter ©tra^Ienfdben fraftloö

in bem Sunfel ber ©c^tafflube l^ing. 5Zur ein fpi| üerlaufenber

£icl^ftreifen jog fic^ fcl^rag an ber ®anb über ben ,S)opfenben

ir;rer Setten l^in, bie rec^tö neben ber 2^ür ftanben. 3m S3er=

gleicl^ ju ber meic^ t>erfcl^n)immenben ©dmmerung beö übrigen

SRaumeö voax bieö ftare ßic^t unbarm^erjig, fatt.

ßeonore fonnte eö nicl^t o^ne Unbehagen betrachten. ®ie

l^atte eö fc^on einigemal t^erfucl^t, ^ic^ aber immer mehex

l^aflig umgebre^t/ unb leibenfcl^aftlic^ g^ft^cigt: „©anj, ganj?"

/fSö/ Q^^h/' ^ötte ©riebel gebulbig geantwortet, biö feine

Stimme eine 5lüance ber Ungebulb annal^m. Slltein fie gab

\kf) nic^t jufrieben; benn n)enn fie, ^alb jurüdgen^aubt, baö

fcf^immernbe Spiel ber garten Sic^tmellen mieber tDa^rnal^m,

füllte fie fic^ genötigt, bie S3eftdtigung ber Siebe aufö neue

t>on i^rem SKanne ju ^jerlangen, aU glimme ein ^njeifel t>on

bort l^erüber.

,,2lber je^e fe^ xä) grabe brauf," fagte fie entfcl^ieben unb

ttjanbte fic^ bem Sic^tjlreifen ju.

,;2Iuf maö benn?" frug ©riebel nac^ einer SBeile jerftreut.

„yin^ aufö Sielet. — ©aö ift eigentlich fomfch, tt?enn man

fic^'^ überlegt/'' begann fie nac^ einer SBeile t>ertrdumt.
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,,2lcl^! — ©ie Sampe brennt eben nodf) auf bem Z\\d)^.

S)a fommt ^att ber ©c^ein jmifc^en bem SJor^ang in bie ®tube

rein, Daö iö boc^ nic^ n^eiter fomfcf;!"

0 j[a
—

" mit ^)a\h gefd^toffenen 5(ugen log fie bo, unb

teife judte eö in i^ren ©liebem, me bei ^inbem, bie auf ein

59?drc^en ^oren „ttja^r^aftig, aU wenn baö ba brausen

ein anbereö S^eicl^ mdre unb ^ier auc^ , , , X)a ^at mir be

9}}utter eine ©efcl^ic^te üon ber SRi^e erjdf;lt bie beigenbe,

l^arte ©onne beö Sageö, --• tvo bie 5(ugen unö n)e^e tun, bie

3unge bürr n^irb üor Surft, mo bie S)Jenfc^en mübe unb att

n^erben im ©taube, tvo eö entmeber falt iö jum Erfrieren ober

^ei§ jum Umfommen . .

.

2)a fagte ben Süngting ein ©cl^merj, aU ob feine ©eele

l^eimgeit)ont ^dtte,

Unb er ging an baö flilte SBaffer in baö grüne 2)unfel £)ie

n)ei§en ©eerofen fd^mammen fiumm auf bem S^eicl^e, i^re

gldnjenben SSIdtter lagen un^orbar fcl^tafenb um fie ^erum^

3n ber ßuft über i^nen ^ing ein regungölofer ^^uber.

©er Süngting fa^ lange barauf mit feinen licl^tmüben Slugen

unb fein ^erj fcl^lo^ ben ^^uber auf, ba eö rein mar,

2)ie ©eerofen n^urben ju fügen, n)ei§en, Idcl^elnben ®e^

fic^tern, bie 33ldtter muc^fen ju grünen ©en^dnbern unb bie

blagrotlicl^en ©tiele ^oben fic^ aU fd^lanfe ©lieber auö bem

meid^en, flillen ®affer, 2)er 'Rauhet ttiarb lebenbig in ben

ßüften unb ein fingenber SSinb jog gef^eimniöüolle greife

über bie glatte gldc^e auf ber bie SSafferjungfrauen tanjten^

bag if;re golbgrünen »^aare n^e^ten.

Unb ber Jüngling fan! auö bem 2icf;te unter baö 5Baffer . •

fc^ldffl bu benn fc^on, 3ofep^?''

,9lee
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,,®ett ja, kr; Bin xed)t bumm, 2I6er baö ®efc^ic^)tt fiet mr

grabe ein- ^la, un marum fonnte nie fein? ©ie^jie, ic^ bin

bie 9lijt:e un bu ber ^üngting, ©er Cic^tftreifen ba an ber 2)iete

l^in über bie 2Banb iö bie SSrürfe auf bie Srbe nauf ,

Samit fprang fie auö bem Sett^ lief in baö ffio^njimmer

unb lofcl^te bie Campe auö»

Dann fniete fie neben i^n:

„3^1^ fannfl bu nic^ mer;r fort t>on mir, benn bie Srüdte

eingeftürjt ^ei^e bift bu immer meine» ©d^Iaf, fd^Iaf, bu

bift mübe t)om Sickte» 3ci^ bedf bic^ mit meinen paaren ju»"

SBeid^ lieg fie bie glut i^reö reichen ^aareö über feinen

£eib finfen, beugte fic^ nieber unb fügte fein ©eficl^t mit jier^

lid^em SKunbe.

f,^d}— tu beine^aare meg ! 2)aö fi^elt Ja tt)ie taufenb %\bf)eJ'

ja» ^aft recl^t/ icl^ lag bicl^ nic^ fc^lafen» @ei gut, ^6

roar ja blog ©pag* ^cf) bin noc^ reine ^inb, gelt ja. — ©übe

^ad)tl — ßieber bu! — mkf)l — fe^r, fe^r!''

„9Ru iö aber gut, Sorla^ gett? — ©ie^, nu müg mr aber

fd^lafen/'

„Su! — bijl bu mir mirflicl^ gut?"

„2(c^ nu freiticl^« 2{ber je^e trolle n^ir baö gragen fein taffen/'

©e^orfam legte fie fid^»

Slber i^re Unruhe trieb fie aufö neue ju i^rem SKanne l^in:

,,9limm mid^ um ben S^aUV'

2(ntn)ort rüdfte ©riebe! ^apig, o^ne ein SSJort, — auö

t^ren üerlangenben 2Irmen gegen bie 5Banb ^in unb bettete

fid^ umflänbtid^ mit tüo^tig fc^nurrenben ßauten jur 3tu^

tt?ie ein plumpeö 2ier. ßin fd^arfer, beijenber ©erud^ ging babei

t)on feinem Ceibe auö*
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£)oö alleö brang auf Seoncre ein Vüie ein ©cf^nttt, bo^ eine

unfaglicl^e 5S)Jattigfeit über fie fam» Sabei ^atte fie bie ®cm^^

^eit/ fcl^reien ju muffen, n)enn fie fic^ rü^re. ©onj, ganj regung^^

loö log fie» Sltem ging fc^nett unb ^ei§» Siefer furcl^tfame

Saut, mit bem er fam, peinigte fie» ©nigemol fc^Iang fie i^n

tDol^t l^inunter; ober inbrünftig, mit jitternber 93rufi: rang fie

hann «lieber nacl^ i^m. SSirbet unb 2Ingfl tamen über fie;

i^r ^erj pocl^te; erfc^retft fprang fie auf bie ^nie»

9lun fc^ien fie bem 23ann biefeö ©ebanfenö entn)i($en ju

fein» 9}Jutt)on fcl^üttelte fie tat» Stäupt unb fa^ nacl^ bem 9}fanne

l^in, ber neben il^r lag» Sie n^u^te, bag fie i^n nicl^t fe^en fonnte;

fie rDoIlte nur fd^drfer ^oren»

,,9Jein, er fann micl^ nic^t betrügen, nein, — nein »

»

X>at fagte fie frofletnb, me einer in eifiger SRacl^t ein bünneö

©emanb um feine ©d^ultern ^üllt unb, fcl^auernb biö in^ S}?arf,

fi^ belügt: „giein, eö ift nic^t falt»"

Sie fetten ©c^narc^Iaute ©riebefe fe|ten ein, ein ^eicl^en,

ba§ er feft eingefc^Iafen fei» @ie mugte fic^ fein gro^eö, gtan^

jenbeö ©eficl^t öorftellen, me bie ßippen beö ^alb offenen 50?un?

beö fd^Ieppenb eingefogen unb fprubelnb ausgeflogen tt)urben,

tDobei ber blonbe ©d^nurrbart fid^ jebeSmat bürftenartig aufs

ricl^tete»

,,er fcl^Iaft mie nad^ einer ^thext" 3n ©einreden überfiel

fie biefer ©ebanfe»

2Bo ift bie ©ü^igteit ^in, fein ^ofen, feine n^eid^e Siebe»

S)a6 Jpauö rebete t)ern?unbete, lange S^one» ©c^roff bracl^en fie

mand^mat ab unb bann judten i^re ©ebanfen auö einem

SSiegen, baS über fie gefommen mar, üerftort auf»

„Ser SSinb mxh fommen .
»

flotterte fie in fid^ hinein

unb ^ord^te in ©elbftftud^t um fid^»
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©onn roar ganj ftüt unb fte befdnftigte il^ten lauten 2(tem,

inbem fie bie gaujl gegen if;r ^erj brücEte, bo§ fie jur ^dlfte

ficl^ in ben S3ufen grub, ©enn baö SBcgen biefer £uft in i^rer

jitternben Stuft brücfte fie nieber me eine rüdficl^tölofe S3e?

ftdtigung i^rer ^itföbebürftigteit, aU fc^manfe fie dcl^jenb mie

ein entmurjelteö SSdumd^en.

Da glitt ein t>erfc^mebenbeö Streichen burcl^ ben finjiern

SRaum, rü^re ber glügel einer fc^Iaftrun!enen gliege an

einen ©egenftanb; melleic^t tioaxen eö bie ©c^neefloden, bie

an ben ©d^eiben nieberfanfen.

„©ne gej^eimniötjolle 5Racl^t/ biefe ^ac^t"

Sie fagte „biefe 5lac^t", um eö fic^ ju bett)eifen, me tüid^tig

fei/ auf atleö ju laufc^en.

3n SBirtlicl^feit flo^ fie nur t)or ber ©en^i^eit bie fic^

quafooll in i^r bitbete.

©er 9lac]^tn)dc^ter pfiff bie je^nte ©tunbe» £)ie Sone reiften

ficfi erfcf^tafft in Jmfd^enrdumen aneinanber» ©arauf l^orte

man taftmdgig fortmanbernbe Schritte.

,®ie eine grcge U^r Hingen bie gleichen Stritte/

2}Jit ber gteid^en flüd^tenben 5(ufmerffamfeit fann fie baö.

^I6|Iic^ fiel e^ i^r auf, bag man bie ^enbelfcl^tdge ber

Ul^r im gtur nic^t ^ore. —
9iein

SJfutter ^atte oft erjd^tt, \>ox bem S^obe i^re^ SSaterö fei

bie SSanbu^r flehen geblieben.

SBal^r^aftig, bie U^r brausen ging nicl^t mel^r. 2Baö für

ein Unglücf bebeutete baö?

Ser Dunft beö SBeine^, ber i^r in bemfelben 2(ugenbMe

ouffiel/ naf;m i^r jeben ^meifel

„Sö voax nur ber 9laufc^ unb alleö ifi: nid^t wal^r
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Sr l^atte fie betrogen unb me l^atte fie fic^ il^m f^ingegeben!

9lun tag er ba unb morgen roürbe er fie üerkc^en unb i^re

l^eiligpe S3erjn?eiflung jerrann n^ieber im SRinnjlein be6 2(11=

tagö roie fo üieleö onbere,

3n finnlofer SSejtürjung fiel fie über i^n unb rüttelte feine

©cl^ultern«

,>fep^!-Sofep^!"

©0 fonnte fie nicf;t leben, — 3ofepl^!"

„5Baö ^at'ö benn nu met^exV

©d^ttjerfällig ^ob er ficl^ l^alb in bie ^o^e unb gönnte lang.

f,(3e^ unb tva\c^) bir bie 2(ugen mit faltem 2Baffer!"

Daö fließ fie in ^od^fter Erregung ^ert>or.

Der 2lui^brucf i^rer Stimme irar fo erfcl^ütternb, baß ber

$£uc^mac^er tt?irtlic]^ t>ollftdnbig xvaä) tt)urbe unb beforgt

frug: „S^e^ liebet £orla, ^a, ttjaö iö bir benn eigentlid^! ^aft bu

fc^lecf^t geträumt?"

^itternb griff fie nac^ feinen ^dnben; ließ fie aber fal^ren

unb fc^miegte fic^ an feine SSruft.

,,91imm mic^ in beine Strme, feft — fefler! — Äüff micl^
!"

Unter feinen fiiebtofungen n?arb i^r 2(tem gleichmäßiger, i^r

^erj ruhiger, ©ie fc^loß bie 3(ugen unb gab fid^ abge^e^t

einer fußen, n^eic^en ©.eborgen^eit ^in.

©riebel aber fc^ldferte fd^on mebex. T)a ßeonore nid^t

rührte, ließ er bel;utfam feinen 2lrme finten, um i^ren regung^^

lofen £eib, ben er fc^on im a3ann beö ©d^lafeö glaubte, leife

l^injubetten.

2)a fu^r fie fc^neibenb auf unb frug in l^eißer ^afl: „2)u,

lügft bu auch? — Xpafl bu micf; (c^on belogen in beinem Seben?''

,5Baö baö nu n^ieber foll,' backte ©riebel unb fagte laut

„9lein!" — ^at baö aber nicl^ biö morgen '^citV
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„£)U/ auf betn ©emtffen frag tc^ bicl^

„9?ein/' foieber^olte er, unfic^er tDcrbenb, tücgen beö Srnfle^,

ber auö bem 2on i^rer ©timme Hang»

,,®inft bu mir jegt be 2Ba^rf;eit fagen? — 2(uö bein'm

^erje, rein unb gar?"

,,3a, na loö, fag tt?aö bu mÜIft!"

„23ift bu mir gut?"

.©ans?"

^eilig, n)ie ber S)?onbfd^ein tö?"

„®ie filberneö, fü§cä, teineS ®offer?"

„3a."

^,2Bie ©loden Hingen . . . mie bie blaue ^immelmelt über

ben Sergen mie tiefet 3lot in ben SlbenbmoÜen 3a^re .

.

eine (5tt)igfeit? .

.

,"

Sie ^atte auf ^(ntmorten nid^t me^r gebort Sie ©tut i^rer

Siebeöfe^nfuc^t/ bie bie ^nbrunft il^rer Sebenöliebe umfaßte,

breitete eine SSer^üdung über i^re ©eele» 3^te 5Borte, bie,

me 53erfe eineö Siebet, mfionär üon i^ren Sippen floffen, roeit

auöflingenb n)ie n)e^enbeö ©elaut, bracl^ten einen unenbtic^

tiefen SRaufc^ ber @en)i§^eit über fie» 3n regungölofer SSonne

l^orte fie bann bem SSertlingen il^rer ©timme nac^ unb mer!te

nicl^t, bag ©riebe! fic^ fc^on mehex gelegt ^atte» ©er t)er^ielt

ben 2Item, backte beluftigt: ,5Ra, nu mW xd) blo§ fe^n, n^ie lange

fie nod) papern roirb!* unb blieb ftilt, ma^renb fieonore immer

nocl^ n)ie t)erfleinert neben i^m fniete, —
ßnblic^ fonnte er ben 2(tem nic^t me^r galten unb mit

hac^enbem ©eWc^ter lieg er i^n auö: „S}ai)al — ©d^ocf^
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fc^tüerebrett! — 2Baö bu aber aucf; für Einfalle ^aft! —
3e^e mitten in ber SRacl^t fdngfl bu an unb tuft n^ie ein fteeneö

©ingmdbel — laaang unb ^ooocf)!'' @o dffte er i^r nad^»

Seer, plump lachte er fie auö«

Slllein/ md^renb beö Cacl^enö ^orte er einen feinen, unenb^

licl^ treten Zon tiagenb laut t^erben unb fc^rill aufboren,

ol^ rei^e eine golbene ©aite entjmei.

^ugleic^ füf;Ite er ben Unterfc^entel Seonoreö, ber an feiner

Sruft lag, immer ftdrter jitterm

mürbe ein ©c^Iottern»

erfc^retft langte er hinauf*

©ein SGBeib mar jufammengebroc^en unb l^atte i^ren ^opf

in baö Riffen gemüp» ©ie murmelte irgenb etmaö unb griff

mie eine SSerfinfenbe immer t>on neuem in '^uämQcn in bie

23etten.

^öb bocl^ bto§ een* @pa§ gemacl^t/ backte ©riebet

unb füllte bumpf eine gro^e ©cf;ulb, 2)arum magte er nic^t

ju fprecl^en»

3e|t ricl^tete fic^ ßeonore auf, unb er füllte i^re ^anb fcl^mer

auf feine Sruft fallen. Sie mar jur gauft geballt, falt unb ^art

mie ein ©tein. ®anj fein judte eö in i^r. £ange lag fie flarr.

£)ann begann fie, mef)r unb me^r ju brütfen. 2(lö barauf i^r

©elenf übertnadte,lieg eine Söeile berSrucf nac^. ^lopc^fe^te

fid^ bie anbere ^)anb baneben, auc^ jur gauft geballt, falt unb

l^art mie ein ©tein.

9Jun trieben fic^ bie gdufte in baö gett feiner Sruft, aU

feien i^re Änoc^el fcl^onungölofe ^d^ne,

©d^on füllte ©riebel einen brennenben ©c^merj auf ber

©teile- eine blinbe gurc^t gebot i^m, fic^ nicl;t ju rühren, um

i^ren ^orn nid^t ju reijen*
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(Snblic^ l^tett er cö nicf;t me^t ou^»

Seife begann er, unter bem ©rudE ber ftarren gaufte \oxU

jugteiten,

(Soboib aber bie erfte SSemegung in feinen £eib fam, brac^

t^re SBut loö,

@ie flürjte ficl^ auf i^n, tt?ürgte i^n, fc^tug fein ©eficl^t mit

gauften unb rig il^n an ben paaren, ©abei fc^rie fie unform?

lic^:

„^unb! ^unbü — l^a! rei§ mir ben £eib auf! —
bu mu§t/ bu mu^t! ^ab mmeSc^anbe gefc^luA bu

^aft mid^ jum jnjeiten WlaU jum 9)?enfc^e gemacht!''

2(uö bem SRoc^eln unl^eilbarer SÖunben fliegen biefe ©c^reie-

9locl^ tt)ef;rte ficl^ ©riebet nur fc^mad^, obtt?o^t er eö fc^on

l^ei§ über fein ©eficl^t taufen fü^e, benn er meinte, bag er

ba^ t)erbient l^abe»

^togticl^ überfiet Ceonore bie Slngfi: beö ju Zote getroffenen

SBitbeö/ fie fü^tte ficl^ rettungötoö t>ertoren» Änirfc^enb flürjte

fie fic^ lieber auf i^n unb grub i^re ginger ftammernb um feine

Äe^te:

,ßo flirb bu auc^!'' —
©riebet mar am ßrfticfen« ©aö te^te buntfarbige 9tab üor

feinen Stugen tanjte in ülac^t, unb SKufit l^ob in feinen D^ren

an, Die ffiottuft beö S^obeö bitbete fic^ in feinem Unterteibe, ....

X)a fc^teuberte er fie mit einem furchtbaren ©to^e t)on

\kf)^ bag fie auö bem SSette ftog unb bumpf auffcl^tug,

^otternb fiet ein ©tul^t um^

Sann trat ©rabeöftitte ein.

Sie ©chatten ber SRacf^t rührten fic^ nicF)t

S^acl^ einer SBeite fnadfte bie S^ür beö ©ol^njimmerö»

©n tjorfic^tige^ ©c^türfen ging im gtur l^im

153



Ötevjel^nteö Kapitel

^^un baren bie (Dioden "oexUunQen^ für immer»

ein jüternber 2;on roo^nte am anbern SKorgen imganjen

Seonore fc^affte feit ben frühen SRorgenftunben emfig in

ber Äüc^e. Sie war franf^aft hungrig nacl^ Sfrbeit S3efonberö

gerdufcl^üone 2^atigfeiten, baö 2fnlegen ber ^o^te, baö pldr^

renbe Slufmafc^en beö ©efcl^irrö, bat Änirfc^en ber fic^ bre^ens

ben Kaffeemühle, taten i^r rvo% Sllle ©egenftdnbe ergriff fie

l^aftig unb fc^üttette fie me n^erfenb auö ber ^anb« ^loglic^,

mitten in ber Mc^e fle^enb, fu^r fie jufammen:

,,@eib ftille, i^r mhell — nein, ^orc^t boc^!"

,,3^fuö §rau, ©ie ^aben ja reen eine anbere ©timme!

®ie reben ©ie benn?"

,,®ie benn?''

„9lu, n^ie mir fc^eint ,

.

„^d) Slnna, baö iö alleö, alle^ egal — 2(6er l^ort i^r^^ nid^?

— Der SJinb * . ber ffiinb ... ein 2Binb . . J'

„2(d^ nu, eö roirb eben grühia^r, grau ; baö iö» grül^ja^r^minb»

S^btn ©ie nid^, tt>ie ergebt?" erfldrte bie 2Imme fe^r überlegen-

ßrfd^roclen fal^ ßeonore auf fie, fenfte aber fofort üermirrt

i^ren Slicf, fc^üttette t)erneinenb ben Kopf, murmelte etmaö

unb »erlieg fd^netl bie Küd^e, Sfuf ben ^z^zx\ fc^tid^ fie nacl^ ber

Äinberftube unb lehnte i^r D^r an bie SBanb nad^ bem ©c^lafs

jimmer ju, ©ie ^orte nur fe^r unbeutlid^ ben ©d^ritt i^reö

3)?anneö. ^ufammengefauert Der^arrte fie lange, Die uns

bequeme ©tellung t)erurfacl^te i^r im Slücfen unb in ben 93einen

©d^merjen, bie fic^ fortn)df;renb peigerten» Stber fie ftanb nid^t

auf*
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SBenn if;r baö Slucfgrat bräche, bag fie quafoott ^xxxic

®l\idl\d} Idcl^elte fie barüber unb Mmmte fic^ noc^ tnef;r

jufommen/ fo mc ein SSünbel üerbrouc^ter bleibet am SSoben

liegt

Slllein fie mu§te fic^ hod) triebet erl^eben»

Songfam, niebergefcl^lagen ging fie nod^ ber ^üc^e jutücf,

ön ber U^r t)orüber, bie nod^ nic^t tüieber in ©ang gefegt tvax.

Seonore erfc^raf, aU fie bemerfte, ba^ bie '^^xqcx 15 $0?inuten

nod^ fieben tt)iefen»

2lber fie leugnete üor fic^, ju n^iffen, tt)arum fiefid^ entfette»

SSorfid^tig, bog niemanb eö ^ore, jog fie bie U^r ouf unb

ftetlte fie* 2Hö ber ^erpenbifel n^ieber fein emig gleid^eö Zxdcn

in gemdd^Iid^em @d^n:)unge ^erauöftie^, traten i^r bie S^rdnen

in bie 2(ugen unb gebeugt fcl^Ud^ fie bat>on»

3n ber ^üc^e fam eine teere ^ufmer!fam!eit über fie.

SDJit unmiffenben 2Iugen fa^ fie auf alteö in ber Stunbe, ri§

2(nna baö Kaburett mit bem ©efc^irr für baö grü^ftüdE auö

ben ^dnben unb trug eö mit fiogenb^fteifen Schritten nad^ bem

SBol^n^immer» ©oö SKdbc^en öffnete i^r bie Znt. Seonore

fal^ erfl in ben offenen aiaum, in bem ein furcl^tfameö grüf;^

lid^t n^o^nte unb auö bem ber SBeinbunfl i^r entgegenfd^Iug.

6ö XToax i^r, aU müffe fie alleö ^inmerfen unb fortlaufen» ©n
tauber ^roang aber fc^ob fie mit plumper ^anb ^ineim

©riebel, ber ^alb angefteibet t)or bem ©piegel ftanb unb

feinen S^aU betracl^tete, bref^te fid^ l^aftig um unb eilte mit

flarfen Schritten in baö ©c^lafjimmer,

ßeonoreö fur($tfam jitternbem 23lidE tüaren bie blutigen

SKale unb Streifen am ^alfe unb bie vielfarbigen SSeulen^

fletfe feineö ©efid^teö nic^t entgangen» mürbe fd^n^arj

t>or ben 2(ugen unb fie bebte am ganjen Seibe,
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SDann !om eine Mobe, jlarre SRu^e über fte» ©teif om
Xx\d)c jle^enb/ il^re Cippen jufQmmenge!niffen, mit übergroßen

2Iugen fianb fie lange unbemeglicl^ unb betrod^tete mit tie^

rifd^^btober 2lufmerffam!eit baö t)or i^r fie^enbe ©efcl^irr, bie

bauchige SBeinflafd^e, ben Sling mit bem roten Stein» „3e§e

muß xä) mieber gel^n,'' tarn eö traftloö über fie* Sie 2(rme

fielen i^r fcl^taff am £eibe nieber» 9}iit müben ©d^ritten ging

fie l^inauö.

Sine iDetfe, trofttofe ©el^mut lag ben ganjen 2;ag auf ifyc.

2In «^anbgriffen fam fie mand^mat ju einem bumpfen ©elbfl^

gefül^l, baö fie md)t fc^merjte,

Sann faß fie regungötoö unb i^re 2Iugen tt?aren mc ge«

brocl^en»

m anbern 5£age/ x>ot bem gefte S)Jarid SÖerfünbigung,

baö auf einen ©onnabenb fiel, ging fie jur Seichte» Sie

tat eö mit ber fie nie üerlaffenben 23etaubt^eit, in ber fid^ eine

SIngft rührte, n^ie ein einjigeö morfd^eö 33Iatt in toter^ unges

l^eurer £)be fid^ furrenb auf? unb niebermenbet

©ie fucl^te fid^ ben 23eic]^tjlu^I auf, ber tief in ber bunfelften

ScEe unter bem (S^ore flanb unb fiel üor bem ©itter auf bie

Änie

Sie tt)eiße ^anb beö ©eifllic^en fd^Iug ba^ Äreuj; bann

neigte er fein Df;r nieber»

^itternbe Erregung !am über ßeonore, bie i^r bteic^eö ©e?

fielet fefi an bie ©itterftabe preßte unb backte: ,2Benn ic^ jegt

flerben lonnte/

©iefer ©ebanfe gab il^r bie anfängliche ßeere unb ©tarr^

l^eit mieber, baß fie atteö t^ergaß unb nur furje, teud^enbe Sltem^

jüge au^pieß»
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Der ©eijllic^e beugte fic^ enblic^ nieber unb i^r inö

©efid^t, ^wex ^ilflofe ftiere Slugen, t>on benen ein^ feelenloö

naä) hex Seite ftanb, erfc^ütterten i^n.

,ße^)n Sie nacl^ ^>aufe, ©ie finb txant/' flüfterte er»

,,5lic^t lo^rec^en? nic^t?'' jlottevte fie in f;6c^fler 2;obeö::

„©0 beichten ©ie!"

„ ic^ ^ab/ l^ab metnen ?Kann ermürgen

trollen , . aber meine ©eete n)ar eine einjige 2Bunbe. . , ;

^evr ^ater, ^aben ©ie ©nabe meine arme ©eele ,

murmelte fie tr>irr mit gefc^Ioffenen ^ä^)nen*

Der ©eiftlic^e fa^ i^re 53erjn:)eiflung, beugte fic^ nieber

unb entlieg fie mit einem gütigen ^eic^en, benn er fannte

fie feit lange»

Dann ttjanfte bie 2(rme l^inauö»

l^ne Unterlag famen quafoolle, fcl^meve S3eangfligungen

in fie l^erüber loon ben farblofen, falten $£rümmern i^rer

rettungslos i^erlorenen ©eele, bie, e^ebem eine mdrcl^en^aft

unrdumlicl^e SBelt, ein furcl^tbarer Drtan in eine troplofe

Sffiüfte t)ern)anbelt l^atte»

2Bie ein bürrer, fornerlofer »^alm manfte ba\)on i^r 93e^

n^ugtfein unb rettete fid^ in ben toten 9l^pt^muS harter fflertel?

tage.

2(ber in i^rer oben S^iefe lauerten unoertreibbar ein ru^es

lofeS gittern, eine augentofe Slngfl, bie fie bei Harem, lautem

©pred^en noc^ fd^timmer bebrängten»

Darum üerflummte fie me^r unb me^r, bis fie nur nocl^ rebete

mit fc^n^ac^en, bangen S3en^egungen beS ^opfeS, müben SKies

nen, mit bem fcl^laffen ©piel i^rer überlangen 3(rme.
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3ule|t fanb ouc^ Ceonore einen Drt, xvo fie t)on if;rem SIenb

Quöru^en tonnte.

SKitten m ber ^Irunfen^eit ber ^anbgriffe jlonb eine obe

©renjenlofigleit in i^r auf unb n)ogenbe Sud^t padtc fie, ein

SBanbertrieb, ba§ i^re ^ulfe bege^rlid^ l^dmmerten. SSenn

fie üerfud^te, biefem Minben Überfall ftanbju^alten, üerfagte

il^r ber 2(tem, üermirrte peinigenbe Unruhe baö unbefeelte

©leid^mag i^rer Sdtigfeit

©arum lieg fie atleö liegen unb begann eine wirre, jweis

lofe 2Banberung burc^ ba^ n^eite ^auö. Sie t)ielfdltigen S3er«

l^dltniffe, 'Siefkxe^ Stimmungen unb Sone, burd^ tt)elc^e fie

()ineitte, bxad)te bie Sdufd^ung einer feelifc^en Sluöeinanber«

fe|ung in i^r l^erüor, ju tvc^ex fie nic^t bie 5Kac^t beö 2)Juteö

unb ber ^raft ^atte.

Illm Snbe ru^te bann ber Komplex beö ^aufeö in i^r, mie

eine eigenperfonlic^e SBelt. 3m 93ann fejler ^cle n?anbelte

ber ©c^tog i^reö ^erjenö.

2)ie üon ber ^^^^ft^rung i^reö 3nnern auö fic^ t>ertrieben,

tvanbettc in blinbeti ^ucfungen auö unb fanb mit ben fümmer^

liefen tieften i^rer i[)ern)üfteten SBelt eine ©eelen^eimat im

feelenlofen ^aufe. 6ö na^m fie in feine tveiten^ fleinernen

SJrme unb miegte fie in ge^eimniö^often griebem

Sinfi/ in ben S^agen beö Slufgangö i^rer quabollen @onne,

l^atte eö baö ©piel eineö jungen ^erjenö mit feinem tt>ürbigen,

mürrifc^en ®rau abgenjiefen, roie eineö ©reifet 23raue baö

©piel ber ^inber ^erfd^eucl^t. 5Run lodfte eö ba^ SBeib ju fid^

mit leifen, fcf;onenben ßauten, bag eö ffill njurbe bei i^m unb

einen traumlofen ©d^Iummer lernte nac^ bem ©cl^iffbruc^

i^reö Sebent.

2)aö ^)auö ttjurbe i^r Ceib unb menn fie auö feiner ^ülle
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|tc^ entfernte, empfanb fie bie Öuafen eine^ ^xanten^ ber bte

25inbe t)on feinen unheilbaren SSunben reißt» ©e^e^t eilte

fie burd^ bie ©äffen» 3eber neugierige 93Ii(J tioax i^r ein unbarm?

I^erjiger ©ticl^/ jebeö Sachen d^enbeö ®ift, jeber ©rüg eine Se^

fc^ulbigung, jebe Unter^oltung golter ju einem ©efldnbniö»

ffienn fie, aufatmenb, mieber inö ^öuö trat, fc^türfte fie

mit müben, faugenben ©cl^ritten beö ©efü^I einer friebet)oflen

©elbftbebeutung in fid^. S^r ftreicl^enbe^ ©emanb lofte bonn

flüfternbe^ SBe^en um fic^ ou^, ofö manble unfid^tbor ein

guter, mäd^tiger greunb neben i^r ^in unb fdufle berul^igenbeö

SRounen in i^r ^erj»

SIber baö ^auö mirb oud^ il^re ©eete»

Sllleö, rvat) in i^r cwxq t)erfunfen ijl, atleö 3mmeriaertorene

quillt au^ bem ^)oufe in fie* ifl ^ocl^, ftarr unb fott tvie i^x

3nnereö. SSiele n^eite, unroo^nlid^e, t^erloffene SRdume finb

in i^r, "ootlhepadt tvie bie ©tuben beö ^aufeö mit nun nu^s

lofem ©erat, unb ber 5S}?öberbuft einer t)erlorenen '^cit lagert

um alleö»

gormlöfe ©cl^atten iDanbetn burd^ fie; eifige Seangfligung

friedet an ber Äa^I^eit l^o^er SBdnbe empor unb fallt jlreic^enb

ju Soben»

2infl ijl irgenb ettvai in i^nen tjorgegangen, ^eitereö, in

fud^enber ©e^nfud^t, flopfenben ^erjen^, t>erjütfte S^rdume,

feffelloö SBilbeö; mer meig eö l^eute nod^?

2(B ©taub Kegt nun all jeneö ßeben auf ben iDermorfd^enben

^eugen biefer jertrummerten '^eit 9Jiemanb rü^rt i^n, au^

©d^eu t)or ben ©eiftern ber SSergangen^eit, auf, ant> einer ©d^eu,

bie »ielteic^t bie legte ju Kobe getroffene ©e^nfud^t ift»

©0 ru^t Seonore in ber ©att^eit biefer großen Slu^e»

S^r ifl, aU n?anble gerneö, TOegefe^eneö nod^ einmal in i^r,
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rDenn fonge, unbeftimmte £aute über bte breiten Stiegen

me^en.

Ser Sonner, ben auffpringenber ©türm ouö ben bicfen

^DJauern fdalagt, ergreift fie mc ein erfc^ütternbeö ßreigniö,

©er tarxienhe ©onnenfloub ber Sobenfammern ifl: i^r S^raum;

in ben Äijlen unb haften njo^nt bie ©efd^id^te i^rer 3ugenb,

5D?it bem tracl^enben @to§ ber 5£orfIügeI fcl^ridEt fie ouf unb t>er5

fallt in baö gleicl^mdgige ©erdufd^ tiefeinfamen ©einö, baö

eintönig mummelnb alle SBintel beö ^aufe^ füllt unb burcl^

alte Stilen unb ©palte eins unb ausgleitet.

9Jur ber ß6tt)en!opf am Snbe ber ©tiege fc^reit mit ireitem

Siad^en in ftummer, t^erjerrterSBut, obn)o^l bie Trufte beS 2Hterö

in ben SBinfeln feiner flieren Slugen l^ocft, me in i^ren liefen

gittern unb 2Ingfl Jauern unb fie nie t>erlaffen.

JDiefeö verborgene Seben pulfle in i^r; aber niemanb fonnte

es t^erpe^en.

ßS fog fie aus. Si^te gülte tjerfiel; bie ffiogen beS feinen

S3ufenS t>ertrocfneten; bie ^aut beS mageren ©eficl^teS tvnthe

papiermei^; i^r ^aar befam eine fprobe, graublonbe garbe;

ber leife ©efang t^rer meicl^blauen 2(ugen mar Wngfl t>erflummt.

5Kitten auf ben SBelten lac^enbfter SKenfcl^enjeit tvelt unb

morfcl^/ tt?ar eS, als fei fie o^ne Sugenb auf bie ®elt gefommen.

gdngft lebte fie mit i^rem SKanne n^ieber baS aHtäglic^e

2eben.

5lacl^bem fie fc^eu einanber auSgemicl^en njaren, „l^atte

eS ficl^ t)on felbfl gemacht/' ©ie tt)ugten nicj^t, „tvie fie mchex

jufammengefommen rvaxen".

2Iber fie rebeten miteinanber über eine ©tredfe l^inmeg,

bie feines betrat.
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©ie ^exh^xten miteinanber tt)te ^reunbe, bie ein gemeinfam

begangene^ SSerbrec^en 'oox oer^eimlic^en.

Bujeiten ^atte Seonore 9?ücEfdne.

2lte fie einfl/ einen S^opf t>on Äortoffetn in ber ,^anb, ou6

bem Heller herauffam, mar t)on irgenb jemonb baö £or geöffnet

unb nicbt mieber gefc^loffen trorben, ©olbene^ @onnenlic()t

ftromte jubetnb herein unb tauchte fie in fc^immernbeö @IM.

£)Q lieg £eonote beftürjt ben Kopf faden unb n:)d^renb i^r

^erj fc^merjenb ju fcf;{agen begann^ afe tvoUe eö ficl^ t>on einer

Äette losreißen, flo^ fie in baö Dammern be^ gtureö*

(Sine Sffioc^e lang mar fie fe^r unruhig unb t>erfiel oft o^ne

©runb in ein Frampfartigeö @cf;Iuc^jen,

onte SSogelgefang auö bem ©arten in bie Äuc^e^ erbteicl^te

ie unb fd^log eilig ba^ genfter.

Oj^öd^ einem SKittageffen fagen fie pill unb fauten gemäcpcb

bie legten SSiffen, afe®riebel in eine Srjd^lung ant> i^rer

Vergangenheit potperte, Sr fa^ t)or ficl^ nieber, md^renb er

fprac^-

Sin tiefet ©tonnen fc^redte il^n auö feiner tdffigen ^iU

teilfamfeit,

©ein SBeib fag ba, aU atme fie Id^menbeö ®ift: fteif, unb

i^re Slugen ftarrten regungöloö in bie ßuft, afe fdben fie ©e=

fpenfter.

Sofort brac^ er flotternb ab»

@ie fagen fid^ lange gegenüber unb Hämmerten fic^ mit

ftummen 93lidEen aneinanber» @o fe^en fic^ ^inber an^ menn

in furchtbarer 9}JitternGcht ein dugplic^eö ©erdufc^ fie jum
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Semu^tfem bringt. S^re ^aut ^Sufett ficf; im %xo^ ber ^uxc()t

unt) ein eifiger ^aud^ me^t in t^re tieffte ©eele. SEBenn baö

entfe^en fie ermübet ^at, fatten fie t>orfic^tig um unb ^erfviec^eu

ficf; in ben @c^u| beö ©c^Iofe^J,

Seonore unb ©riebel fcl^Iic^en mcf) einer SSeile üoneinonber

fort unb t>erbargen fic^ in ber 9ld^e i^reö teeren 2(ntagö.

Ojn einer SSoHmonbuocl^t fu^r Seonore auö beginnenbem

a3 Schlafe auf unb rüttelte leibenfc^aftlid^ i^ren fc^Iürfenb^

fc^narcl^enben SKann jur SSefinnung-

,,5ffienn'ö blog roieber ein^unge mar, tioa^ id^ trage/' fagte

fie i^m leife.

„^ä) nee, een jungen ^aben tt?ir ja, SSeib- 3e|e moc^t ic^

tt)af;rl^aftig lieber ein ^Kdbel," exmtexte ©riebet

„^c^)^ bu ^eifger Gimmel! ©riebet, ein SKdbet! ®ee§t bu,

maö ein SKdbet iö? SKaria, üerfünbige bic^ nid^ an beinern

Äinbe unb mir. bet fd^on 2;ag unb 9Iac^t barum.''

3^re ©timme erflarb.

2)ann ^orte man tange nur bie fummerfcl^weren SItemjüge

ber beiben.

,,2)er mug ©eifttid^er merben/' begann enbticl^ ßeonore nocl^

furd^tfamer.

„2)aö iö nid^ bto§ ,n:)erben/ T)a mug ee6 ein* ttugen Äopp

^aben, Sa. 2{ber mer tt)eeg baö?''

„(ix mug! — ßr mug!" flieg Seonore in ^oc^fler 93ebrdngs

niö ^ert)or.

,,9Ru, er ,mu§*, mie bumm bu rebfl! £)aö ^aben n?ir bod^

nicf; ei ber ©ematt!"

„er mug!" n)ieber^otte baö arme 2Beib in vergrabener

^artnddigfeit. „Denn ©riebet, ^at bein ©ebet fc^on wa^ ge?
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niigt, feitbem baö mit unö gcfc^ef;en iö? @iel^/ aber u>cnn ein

reeneö Ätnb für unö jmce ormen 50?enfc^en beim Rimmels

üoter für unö bittet, ba tonn er unö t^ielleic^t nocl^ einmo^

r^elfen au^ ber 5Jot»"

ß)roft{ofe 93aume ruerfen bie grüc^te t)orjeitig ob.

^Vsie ©eburt beö Äinbeö trat einen SDJonat ju früf; ein.

2lber baö erftemal ^atte baö ©c^idEfal £eonoreö t)erfc^it)iegeneö

©c^Iuc^jen erf)6rt: eö tvax mieber ein Änabe, ber bie 3Ramen

3ofep^uö 2(rneftuö erhielt unb tro§ t^oreiliger Slnfunft Wftig

unb gefunb mar, ba er alle bracl^liegenbe Äraft beö mütterlicl^en

ßeibeö aufgefogen f;atte.

SBte eine leere ©c^ale blieb biefer jurüdf.

9Jac^ langen SKonaten mar Ceonore fonjeit getraftigt,

ba§ man fie auf einen SBagen t>erpa(Jen unb einem bcmc^)i

hatten fleinen 93abeorte jufü^ren fonnte, beffen Quellen bei

„grauenleiben 2Bunber n^irften".

©riebel, ber fie bie Sreppe l^inunterfül^rte, fpürte Ceonoreö

SBiberflanb nic^t. Sr füllte nur i^re ^anb jittern unb fa^ ein^

jelne Ordnen fangfam auö i^ren fajit erlofcl^enen 2(ugen ficfern.

2(1^ man bem Sabeorte fc^on ganj na^e mar unb ben roten

ilurm feiner neuerbauten Äircl^e über bie Saummipfel ^inmeg

fe^en fonnte, mieö ©riebel mit ouögeflrerftem 2Irme nacl^ jener

SRicl^tung ^in unb fagte:

',,@ie^ft bu, bort iö fcl^on Äuboma!"

Seonore redfte i^ren abgemagerten tteinen Äopf auf bem

bünnen ^alfe mie im ©d^redf j[d^ auf. ©ann fiel fie ^)offnung6^

loö jurüdE. SSd^renb fie t)on ben ©togen beö SQJagenö ^in? unb

^ergerücft mürbe, murmelten i^re Sippen immerfort baöfelbe,

erl6fcf;enb unb flumpf:
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„T)ovt — flerb — tcl^ — ge -rDie§ .

"

„^ee^ bort mirft bu gefunb, ßorlo. Denn für n)aö fein benn

bie ^dber, fürö Sterben n\c^)/' antwortete ©riebel, ber fie enb?

^k^) üerftanben ^atte,

fieonore fc^üttelte mit ber legten Äraft il^rer Slbmel^r ben

Äopf unb verfiel bonn in eine traumo^nlid^e D^nmad^t.

@o trug man fie in i^r ftitteö '^immev^ beffen genfter

nacl^ bem einfamflen steile beö Heinen ^arfeö ju tagen, —
©e^orfam, nJie ein artige^ jlinb, mit bem erotg gleichen,

mllen^ fc^tuc^jenben ßdcl^eln in bem Maumeigen ©eficl^t,

erfüllte fie alle Sfnorbnungen beö beforgten Slrjteö, ber über

bie '^ai)iQh\t i^reö auögefogenen ßeibeö ftaunte,

9lur einö begriff er nic^t, SBenn er tr)avm unb glücfüc^ i^r

einen batbigen Spaziergang t)er^ie§/ bann tvaxh fie befümmert

unb fa^ i^n, burcl^ Slrdnen um Schonung fle^enb, an»

ßinfl rvax fie befonberö frdftig, ba fagte fie:

merbe baö nic^t auö^alten, ^err Softor, 3c^ ttjeig^

ba^ ^alt icl^ nicl^ auö."

„Sief; nein, liebe grau ©riebel^ bie Sonne vrirtt SBunber^

unb bie SJJenfcl^en, bie Sie fel^n, jerftreuen Sie aucl^* So \vat>

fraftigt."

„9{ein/ nein! (5ben bie Sonne, bie Ceute, ba^ Seben,

baö £eben ^alt icl^ nicl^ mel^r auö . eben baö . ba^ iö

ja eben,"

3^re ®orte t?erirrten ftd^ in eine Starrheit, n?ie fie über

Sachen liegt, über Stühlen, SBegefteinen, unbewohnten

.^dufern.

©erSottor rebete noc^ bringenber auf fie ein, um fie ju

überzeugen. 2lber fie fcl^ien nic^tö mel^r ju t)erfi:ehen.

Unbeweglich fa^ fie t?or fic^ nieber.
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f^n einer milben, ftülen SKorgenfrüf^e führte fie bie SBar-

Sie Äopelle fpielte eben ben 2(nfang beö jmeiten ©türfeö,

ote fie bte breite Slllee betraten, bie an einem Heinen Keicl^e

enbete, ber, in^^ junge Sic^t feine ?Rebet trdumenb, in ber grün^

üerbdmmernben 2Öeite auffc^immerte.

^agf^aft/ mit ju 23oben gefc^Iagenen Slugen fc^üci^ Seonore

baf^in, 3^te 2(temjüge n^aren tief unb unregelmäßig» 3nimer

fc^merer laftete i^r 2Irm auf bem ber ©drterin unb fie ftol^

perte oft über i^re eigenen %n^e*

Stma l^unbert ©c^ritt t>or i^nen manbette ein jungeö S*r;e=

paar» Die grau in bem gellen bleibe unb ber roten ©eiben=

blufe eng an if;ren SKann gefcl^miegt, unb i^r ^opfcl^en miegte

fic^ im Satte ber mn\\l

X)\e SBarterin, ptump me eine gutterrübe, .machte fie auf

bie beiben aufmerffam:

,,@e^n Sie, grau ©riebet, bie ^aben'ö freilicl^ beffer»''

(Jrfc^opft ^ielt Ceonore an unb fa^ empor»

„Sorte, bie meen xä}/ mieber^olte bie 5Bdrterin»

'3n bem 2fugenbli(fe fcl^menfte baö ^aar ^erum, unb bie

{unge grau flog mit glüdElicl^em Sacl^en in bie geöffneten 2lrme

beö SKanne^, ber fie unter einem langen ^ug an fic^ preßte»

$ü;it einem marferfcl^ütternben ©cl^rei brac^ Seonore jus

fammen»

Sofort entjlanb ber üMic^e ©Fanbai

2(uö allen Scfen eilten 9leugierige l^erbet unb umflanben

bie Ungfüdf(icf;e, bie n?ie lebloö am 93oben lag» 3eber ^alf mit

lauten Statfc^Wgen, feiner faßte ju; bie Damen tt)immerten

unb Ragten, -— Die plumpe gutterrübe riß an fieonore l^erum

unb dc^jte meinerlid^ immerfort;
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,,3c^ ertrag fie bocf; nid) aHeene, — ©ndbiger ^err, rDoKtcn

®te nxci) a fo gut fein unb mit onpaden! — ©e^n @ie hio^^

gndbige grau, bie fiirbt ja, SBaö mirb blog ber Sirettor fagen,

bag ein ©ojl bei ^eHicl^tem Soge in ben Einlagen jlirbt!"

ßnblic^ erfc^ien ein Dienftmann mit einem SRolIftu^I» Sie

Äranfe n?urbe ^ineingele^nt unb in i^re SEBo^nung gefahren.

3n erregtem &e\d)\x>äi} jerflreute fic^ boö ^ublitum unb

fcl^impfte über ben unt^erontmortlic^en ßeicl^tfinn beö 2(rjteö,

„bie[e tobfranfe ^erfon" ^erau^gelaffen ju ^abem

Ceonore mürbe am anberen ZaQc rürffic^töloö nac^ ^aufe

beforbert, bamit fie nic^t im 23abe flerbe,

2lber bie tiefen £aute beö ernflen ^aufeö auf ber ffialfer?

gaffe, bie Fallen/ ^o^en 3^dume, bie fcl^meren ©chatten mirtten

Sunber»

Sie mürbe nod; einmal fo Iräftig, ba^ fie in einem Se^nflu^t

aufredet fi|en unb an einem ©todEficl^ langfam bemegen tonnte.

Sie meifte '^eit jeboc^ fag fie im Se^nftu^I, lie^ bie Äugeln

beö Slofentranjeö burc^ if)re ^ertrodneten ^dnbe gleiten unb

bemegte unaufhörlich bie bünnen, fallen Sippen,

Sie betete für i^re ©ünben.

©egen niemanb rebete fie me^r ein ©ort.

aSeim Sintritt i^reö SKanne^ regte fie fic^ nic^t.

yinx baö ©eplauber i^rer alten 59?utter brachte manchmal

ein Seuc^ten in i^re eingefuntenen 2Iugen, baö auöfaf;, mie

baö ©limmen ber jerbroc^enen genflerfc^eiben eineö ^oexfaU

lenen ^aufeö, auf bie müber SKonbfc^ein fällt.
—

SRach langen, langen Saufen, in einer ^erbpnac^t, erlofc^

fie flumm unb einfam neben i^rem fc^lafenben SKanne.
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